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SBcriebictiner au* bem Stifte £egcnifee ©ali&urg. 17911,

vV^^^in ganjen ©ebiefe bei* ©adelten , finb bieje;

nigen bei) weitem bie al(erwicf)tigßen, welche

uns anzeigen, wie wir unfere fvtyen #anblun*

gm einrichten foßen ; unb, wenn es bep irgend

einer (Haffe pm ©af^eiten wichtig tjl, einen allgemein*

gültigen ©runbfafc finben, aus welchem ftd) alle ju eben

berfelben dtaj|e gefcorenben ©afirljeiten leid>t unb auf eine/

aud) bem gemeinen Sftenfc^cnperflanb, faflidje Hxt ablei-

ten laffen ; fb ifl baö im fcodjften ©rabe widrig bet> ben

®a§r(jeiten, woburd? bie <8ittlid>feit unferer J^anblungett

tbefKmittt wirb* £>ie§ fteßt Sftiemanb in Ttbrebe, als

etwa bie wenigen (flenben, Wenu's bod) weldje giebt, bie

alle ©ittlid)fett laugnen , alle £anblungen für gletcfy gilt*

imb tugenb für Gfcütiare ^altern

£)em ung*ad>tet ftnb bie ©eleftrten nocf> nic^t einig,

eber bei) einjelnen ©d£en, welche bie ©ttttidjfert einiget

^anblungen anjeigen foöen, nod? bet> bem ©ninbe, b. u
Ut) ber Statur unb bem Ööefcn ber ©ittlidjfeit, weldjer

einen 2a$ geben foüte, an meiern, wie an einem ©pie*

yt&amml. % - gef,

«
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4 ' / l Ueber jen ©mnt>

gel , matt foroef;>( tote Qualität, als bte Üuanfifat ber @itt*

liebfett einet' jeben einzelnen $anblung fe^en fonnte*

fi'nb nun fdjon mej>r alö $n>et>taufenb Saljte, baß bie 2Ren*

fcben angefangen §aben 2Babrf)eiten $u claffißciren , unb

für jebe Stoffe einen bödmen ©runbfa£ ju füc^en. 93teU$

iflentbetft, aüe SBiffenfc^aften fmb erweitert, erleicbtert,

unb bejfer georbnet worben : aber foweit ifl man bis je£t

meber bet} ber (Elajfe ber 2Ba£rf)eiten , welche bie ©ittlid)--

feit unferer £anblungen erflären , noeb überhaupt bet> ben

p§ilofopfufd>en gefommen, baß man allgemeingeltenbe

©runbfafce für bie §ierber gehörigen 5Sal>r§eiten aufgeteilt

§ätte* 9Rur fo weit £aben es Xheils unfere 93orfa£ren,

$f)eiU unfere Seitgenojfet) gebracht, baß mir je$t t>on man-

nen, in ben vorigen Seiten als fötcfye ©rtinbe aufgehellte t

@d|en tfjre Untaugltdjfett §ierju emfe&en* Smmer ein,

nid)ejM>erad)tenber ©enrinn; wenn es wa£r iji, baß bie

m
•ZMi

fie jene anfaffen : unb wenn fie felbe einmal gefaßt fcaben,

nicf>e mefcr »erlajTen, SSBa$ befonbers bie ©iftenpfcilofo*

pfne anbelangt, fofd)ien es *on etwa 176a bis 1785/ af*

wenn ber Saf: 93ef6rbere-bdne unb bei @art>

Jen ©lücffeUflfett alö^fler ©runbfa| be$ ganjen

©ittengefefces allgemein geltenb werben wollte. £>ie meu

jien unb bie befien @ittenlef>rer nahmen i&n an, erläutert

fen ifcn t>on aßen ©eiten , unb jeigten feine Ttnroenbung*

(Sogar Geologen ^atiben nun— ba fte immer me§r anfin*

gen, alle pofiftoe Offenbarung bloß als 9?acbf)ilfe unferer

befebranften Vernunft, als Erläuterung, ©efraftigung,

jum %ile aud> atö 3»fa$ i« ben $ernunffwabrfceiten an«

jufeljen — in ber ©iftenlebre beö <£»angelitifm$ weiter

rii$tt al$ bie ©lücffeligfetelefcre für ba* 3Kehfcbeng**

fcble^e, unb ftellfen fie aud) unter biefem ©efidjtspunfte,

wie mich bunft, nid>t ofcne großen 9iu|en sor, 2(uf ein-

mal erfebien im 3a£re 1785, &eö föon früber bureb anberc

©ebriften, unb »ome&mltd) bureb eine Crüif ber itU
tun
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©runblegung jur ^etap$pfi'Ebet:©ittenA unb

1788 eben befielen £rftiF t ber praftifc&en <23cr#

ttunft, in melden betjben ©Triften alle bis bafcin oorge*

ttagene ©9jieme ber Sittenlehre , unb t>ornet)mli<b ba$

©9ftem ber ®lucffeligfeif ate ganj unjuldnglub , unfdjttf*

lieb/ jafogar fd^dbltc^ erflärt werben, 5? antrat, be- .

fonber* feie ber Ausgabe feiner€ X It i f b e r p t a f t (f et) e n
' Q3ernunff, mele Anhänger erbaffem 3Dodj ^at ourf)

taö ©lütffetigfeiföfeflem nodj feine mistigen QPerrfceibu

g*r : unb bet> ber nod) forfbauernben Scf)be ber beyben 9>ar*

tfceijen glaube td; eine nu$(id?e , ben Umflanben ber geif

unb beö Drf$ angemejfene Xrbeit ju unternehmen , n>enn

id) beijbe, geroiß etnanber niebt ganj enfgegenfkfjenbe ©r>*

fieme fo nebeneinanber §injMe , baf man ein jebe* (eic^C

überfein, unb bie fünfte, worin fie miteinanber über?

tinftimmen, ober ttoneinanber abweisen, bemerfen fann.

«öterpeilen »erbe id) aud; »erfudjen irgenb em>a$ näfcer ju

be|ftmmen , ober boeb anzeigen, n>o i# glaube, baß ndfcere

iöeffimmung notbroenbig, ober nuflicb fcr;. 33ieflfid;r

jeigt ftrf> am <2rnbe, ba{5 rcenigfien* bie i£auptfä|e ber ber>*

ben ©wfleme in ber 2(nroenbung formten jufammengenom^

men werben* kleine Hbfidjt hierbei; tjf i) benen , welche n

burd) bie eigene Terminologie unb anbere S3efd)U>erlid)fei s

Cen pon iefung ber fantifeben ©griffen fid) £aben abgalten

(äffen, einen, fosiel moglicr), fcinldnglicben Q5egrif oom
©pfleme ber fantifeben Sittenlehre beizubringen, tf>nen

ba$ 5ßerftel)en ber ©runblegung jur ^efajrf^fif ber ©it*

fen, unb ber Grtfif ber prafeiferen Vernunft $u erletcbtevn,

unb pi jum ©tubium biefer unb a^nlicber ©griffen ju rei»

|en *). 2) $)en noeb ebwaltenben unb meüetdyt biör)er ju

$>i|ig geführten ©freit um einen <&d)vitt bem £iek nä&er

ü 2 511
• • » y

'») (ES febeint Meß Stubfum t»on Jag ju Sag niebt nur für

*ptnIofopben t>cn Sprefcffton, fonbem aud? für Jbeologen

mft alle, uoelcbc oon t>tx Religion mebr alt populäre
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Ö !. Uefer bot 6runö

ju Bringen / baburdj baß id) ju neuen ßrläuftrungen [u nb

nähern ©eßimmungen einiger fünfte Tinlaß gebe. 3) 3U
jetgen, wie wenigjlens ein XtyU Don ben fantiföen teuren

fdjon je|t fonne benufct werben, unb immer ;werbc benu$t

werben f&r.nen , wennaud) fein ©t^emfganj genommen,

wie e$ je$t *>or Xugen liegt, nie allgemein geltenb werbe«

foUee*
#

SrepUd) gc^e id) nur fcftädjptern an biefe Arbeit»

3Me fielen .Klagen ber Äancianer, baß man fie nidjf Dcr^

flanben l)abe, mad>en mid) fürc^een, baß audj mir eben

bajfelbe begegnet feyn mochte, unb baß id) alfo wohl gat

fein XtyiUfyen von meinem Sroecfe erreichen! werbe. £>od>

will t<^ es immer wagen: benn aud) in biefem 5aüe bleibt

ttod) bie Hoffnung , baß td) burd) biefe ©djrift §etterfef)en«

ben unb nadjftdjtigen ©elefcrten ©elegentyit gebe, mid>

unb anbere, bie eben fo, wie id), irren, eine* #)efiern 5U

tetefcren*

•

Um , wenn id) allenfalls bie fanttfdjen 93egrtffe unb

Sb^en (in unb wieber unreif t>erjlanben Itftte, nid)f aud)

anbere

Jtenntniffe tjaben fotten, ober »ollen, nofbwenbtger $u wer*

ben. Denn man fangt an, bie fantifd;en ©runbfäge, oor*

wl)mli<b biejenigen, wclcbe ficb auf 6ittu$Feit begeben,

auf bie fRcftijton anjuwenbeu, unb tnauebe in ben legten

Stohren erfebiettene &cligton$fd)riftcn feljen biefelben im
au$, unb fttib barauf gebauet 3. 23- (?injigmbgu'd)er

*5wetf 3cfu auö bem ©rutibgefege ber Religio« entwiefeft,

g. 25erlin 1789» Heber reinen $aturaltemu$ unb pofttfoe,

infonberbeit dn ifllid;c Sieligion unb beten SBerbilfuiffe $ur

ffiolfäaufflarmig. 8. Berlin 1790. lieber ben ©eift ber

Sittenlehre 3efu unb feiner SIpojtel t>on £r. 30b. SDtlbelm

@d)mib. 8« 3ena 1790. , J£uv @d)mib ftnbet bie fanti*

febeu ©nmbfa^e ber ©ittlicbfcit noeb weit flarer,, bcutu>
-

(ber, unb vielfältiger im (roangelium, ati ©teinbart,

25abrbt, unb anbere bie ©IfitffeltgfcitSIebrc barin gefunfern

I?aben. SBur wirb ibm immer im Söege (leben, baß Qhrb
fluö frfter bie ewige ©liidfcltgfeit at$ »eweggrunb im
©uten empftebtt.
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«ibert in ^[rrffcum ju fuhren , fyabt icb tfnfangi *erfu$t,

bic SSorjtellung bei fantifdjen ©tjjtemi blofe mit ben 3ßor*

ten bei berühmten 9>$ilofop£en geben* 3$ merfte

aber balt) , ba£ ben uad) biefer Siegel gemachten 2(ii?juq

auö bem L 23ucb bei I. $£eili ber Gritif ber praftifebeti

-9ßernunft t>iete ntcbf , ober nur fäjroer, unb mit meler ?(n*

ffrengung *>erfie§en mürben , Don benen icb »erjfanben tu

»erben ipunfdje. 3d) entfd)lo§ rnid) a(fo einige ©ebanfen

über ben IJbeengang bei $n £an t, bie kb mir aui »er-

fcfyiebenen ©Triften gejammelf babe , unb bie meine* (Jr*

aebteni bai Sßerfieben bei folgenben #ui$ugi erleichtern

fbnnen, wranjufebiefen. ©ie befielen im folgenben.

&ant Je|t t>eraui, ba£ jeber 9)ienfcb burd) bai ge*

meine, fid^ allma^Kg entmicfelnbe ^rfenntnijfrermogett

gemifle, bunMe,- ober flare 23egriffe von ^Pflicbt, Diecbt,

Unrecht, $ugenb unbiaffer, vorn ©uteri unb SBofen in

ben menfdjlicjjen Unblutigen entbetfe, meld)e ben Nei-

gungen unb ityen Tfnfpnicben entgegen gefe$t fmb. ©aß
biefe 25egriffe auf unfere Urteile , ©efuljle unb Jjkmbltfn*

gen (Jinfluf? f>aben; baf; wir fte nidjt megvernünfteln; baft

teiv i£nen innerliche tfebfung niebt oermeigern fonnen, aud)

wenn i^nen bie fidrffle Neigung in ber Ausübung entge«

gen fleht. 2(uS biefen Segrijfen entfielt nacb ®<\nt bai

25en>uf?ff€r>n einer Swbeit im Rubeln, bai tji, einer

Don ber ganjen. ©Innenwelt unabhängigen Jpanblungiart

:

benn mir ftnb uns bemüht, ba£ mir gegen bie jWvf(len 9Rei«

gungen (janbeln fonnen, Ö:i muffen alfo bie begriffe felbft,

inueb bie fo eine Ji>anbfung$art mbglid) mirb, namlid) bie
'

525e<jriffe uott 9>f[icf>t :c, unb fofglicb aud) ein©ef4, o£ne

welkem Jene begriffe ftd) nid)t benfen lajfen, von bec

©innenmelt ganj unabhängig, b* i. SSegriffe a priori, rein

anftd>, unb in if>rem itrfprunge fenn, £)er 9>opu!arftf*

lenlet)rer brauet me£r niebt, ali auf biefe, jebem fid) fclbft

fcarbieten&e 95egrijfe anfmerffam 311 mad>en , unb i£t« an

fid> fd)on praftifd)e Äraft oorjüglich bureb 5öegraumung

ber ucn ber ©innlicfyfeic herrührenbeu^inbernifle ju ftär*

*
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g X tte&er &ett ©runb

fen ; ber frififc&e 'p&ilofop^ aber muß aeigen : mie btefe

SBegriffe unb fo ein @efe$ mog(id) , mie fie in ber SWotur

unferß (Srfenntnißwmogenß gegrilnbet, unb <m ftcfy felbjV '

©fcne frembe 23et$ilfe praftifd) fegen, ja alle »on außen £er-

fomm?nbe £tnbermfte, alleß (jntgegenjtreben bec Jfteigun*

gen überminben fonnem Dieß »erfudjee Jtant in feiner

Orunblegung $ur Wletaptyfit ber ©iteen unb in ber Sritif

6er praftifdjen 93ernunf( , unb fanb , Ibaß jene unoertuei*

gerlid?e "Ächtung, bie mir für 9>ßid)t unb 9ted)f, unb banu

aud> gegen und felbji £aben, wenn mir auö^flic^t £an*

belo, barauß entfiele, baß unfer ebelfteß Vermögen, un-

fere Vernunft, unabhängig &on allem anbern bie Urbebe-

rinn beß ®efe|eß fei;, baß mir, biefer Unabbangtgfeir me*

gen, ®efe£ ber Sretjfccit unb ber ©itilidjfeit nennen; baß

mir folglich nur unfere eigenen ©efe|e beobac&ten* £ a n t

mollte unb mußte alfo jeigen , baß bie 53 ernun fc nidjt bloß

rein fepn , baß i \i Urteile , unb ©runbfafe unabhängig

Don aller (Erfahrung , ganj a priori §en>orbrtngen tonne

;

fonbern aud>, baß jte praftifd) fet>, b. i. baß biefe a priori

ftecüorgebcacfyten ©runbfafce einen 23e|iimmungßgrmib beß

(
93ege^rungßDerm6genß enthalten» Söie er baß gerhan

$abe, fann man nun auß folgenbem 'Äußjug , menigflens

einiger *3laa$tn erfefcen*

I

S3or(Mtmg &e$ fanttfe^en (Spjtemö,

i* 35ie Vernunft (baß SSermcgen etmaß auß

9>rincipien , baß befonbere auß bem ?(ügemeinen ju erfen*

nen) iji r C i n , wenn fie begriffe, unb fpnt^etifd>e Urf^eU

le*), unabhängig Don ben ©innen unb \>om SBerffanbe

(bem

*).£urcb $e<jrif t>ev(M)t jtant eine allgemeine *8or|Mung.
Gine eirtjelne 93or#eltong nennt er ^Hnfd^auuttg. 5D«ß
9>ferb flberbaupt wirb bureb einen 23e<jrif t>orge|Mt; ein

einjelneß burd> WnföatiunÄ. — Baß Uitbeil i|t font&e*
t i f cb , röenn man ein $)racifat mit einem ©ubjefte Serbin*

oer,
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ter Gittltyhit. 9

(bem SSermogen fmnlicfce ©egenftinbe benfen, Sie*

griffe tmb Urtheile Don i(>nen ju büben) fcfyledjtfcin a priori

hervorbringt» <£rit. b* rem» Sßern.© 306»

2» £He reine Sßernunft ijf praftifdj, wenn bie t>on

i§r hervorgebrachten 23egriffe', Urteile, ©runbfa|e x.

§inreid)enben ©runb jur 3Biüen6beftimmung *) enthalten*

Grit, b* praff. 93ern, ©.36» ©runbfetee, meiere bloß

auf ©rfafcrung gebauet, bloß burd) (Erfahrung erfannt fmb,

Reifen empirifd&e ©runbfä|e, unb geboren nidjt b?r

reinen Vernunft am
(

3. (£in praftifdjer ©runbfa$, ber ein öbjefe, ober

eine SSJtaterie' bes ©cgof)rungat>ermogen$, b* t* einen ©e*

flenfianb »orau$fe|t , beffen SBirflidjfett begehrt wirb, ijl

«in bfo# empiriftyer ©rimbfaf . Grttif ber praft. 93ern*

© 38. £)enn bie Segierbe nacb biefem ©egenjianbe würbe

a 4 vor

bet , in »elcf>cm bafletbe niebt liegt, ob e$ gleicb $u tbm
geb&rt: wo alfo sunt ©ubjefte etwas binsugefefct wirb,

ift bem anafytifcben Urtbeile entgegengefeljt , wo bie 93er*

fnüpfung be* $räbifatö mit bem ©ubjtfte bureb ben 23e*

grif bc$ (entern felbft notbwenbig beftimmt wirb; wo alfo

baö ^rabirat felbft febon im ©ubjefte liegt, unb baö ©anje
nur eine -Bcrglieberung unb Erläuterung ift. Sic analyti*

feben Urtbeite ftnb rein, wenn (eben ber 2Jegrif auf (Jrfab*

rung berubt; weil, naebbem ber ©egrif einmal twrbanben

ift, |unt Urtbeite weiter feine ©abrnebmung, fonbernnur
Slnwenbung beä <Eafcc6 be$ üBiberfprucbS auf ben fcegrif

n&tbig ift. Sic fontbetifebeu Urtbeile fließen niebt au$ bem
, ©afje be£ 2Biberfpiucb&

•) üBiOe ift ein SBerm&gcn nacb ©orftellungen $u banbcltn

Sßernönftiger SSBiüe ein 93erm&gen nacb ^rmeipien, b. u
nacb 2>orftetlungen von ©efefcen $u banbeln. Der sernfinf*

tigeaß'Ue ift reiner, abfolut freier Söiüe, wenn er Wog
burd; ^rineipien ber reinen, oon 6mnlicbfeit unabbangigett

Vernunft beftimmt wirb. ©r ift empiriftber, ftnnlicb äfft*

cirter SBifle , wenn er burd) empirifetye, Don ber prafrifeben

©uuilid>feit abbangige, 55ernunftgrunbfi5(jc beftimmt wirb#

©runbL 5« r SMetapb- ber ©itten.

Digitized by



4

vor ber praffifd)eit Siegel hergehen, unb bie 23ebmgun$

'fetjn, ftcfybie Siegel j«m 9>rincip ju madjen, unb bie 9Sor*

flellung fammt ber iujt an ber SSBurflichtete eines Oegetv

ßanbe* mußten al* ©ebingung ber $ioglicf>feu ber Q3e*

frimmung ber 3Billfur)r vorau$gefe§t werben. (Es farm

ober von gar feiner SSorjWlung a priori erfannf roetben,
,

*b fie mit iufr ober Unluft verbunben fei;; ber SSejiim-

immgsgrunb ber SBtllfüfn: wäre alfo in biefem Salle em*
*

4, 55enn ein praftifdjer ©runbfafc bfo£ fubfeftffc

Iji, b* t menn bie bann enthaltene Ö5ebtngung ber !W6g-

Iicf>fett ber S3eflimmung berSBillfur)r nur ate für ben^Bif*

Jen be* ©ubjeftö gültig von il)m angefeben tvirb, fo beift

ernannte: iji er aber objef tiv, b* i- tvirb bie'Se*

' bingung ate fütr ben £8i((en jebes vernünftigen SEßefen* giH*

fig erfannt, fo iji er prdft(fd)e$ ©efelj, Grit, ber

praff. Sßern.© 36, — ?tfle^ empirifcfye @runbj3f*e Von*

tten nur 9)iajrimen , nie 0efe|e fepn ; weil fie ol$ empirifd>

Itur fubjeftiv fepn fonnen **).

*
5* Jpter* >

*) G£ fann frevfid) fein SSMen o&ne SJlaterte ober @egen*

ftanb fer>n ; nur barf bie Materie ober ber ©egenffcwb be$

©ollentf niebt ber SöeftimnumgSgrunb ber UBitlfur)r fetnv

wenn md)t ber Seltimmuncie^runb felbft empirifd) werben

follre. .Senn itf ber ©egettjtans? be$ ÜBollenS aueb $5eftim*

.
,

numgSgrunb, fo ift bie (Irwarrung ber ßrifienj beä ©cgen*

flanbe* bie befrimmenbe Urfacbe , unb bie SJbljangigfett be$

5PegcI)rungSvcrnu>genö von ber @ri|Ten$ irgenb einer ©adje

wirbbem ÜSoüen jum ©raube feelegt; eine folebe Siblin«

% gigfeit be$ Sbegcljrungsvermbgen Fann aber immer nur in

enipirtfeben fceöingungen gefugt werben. $5. ©Ifttffe*

Jigfeit frember 3B:fen fann ba$ Dbjeft be$ $ßiücn$ eines

vernünftigen ÜPefenä fe^n; aber niebt ber 25ef!tmmung$5

grimb. SBJhr« jte ba*, fo mußte man vorauSfefeen, baß

i>a$ vernünftige SSefen in bem 3Boi)lfevn anberev uid>t nur.

ein natürlicbeä Vergnügen, fenbern aud) ein SBeburfniß

ftnbc, welcbeö nur burd) (Frfabnmg erfannt werben fann.

**) 9öenn bic ©löcffeligfeit frember fflefen ala 25e^

{ummungc'gnmb angenommen wirb, fo fann ber ©runb«

M
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5. hieraus folgt, baß, trenn ein uernrtnftigeö 2Be«

fen ftd) feine Martinen , als allgemeine ©efefee teufen will,

es biefclben nur ob foldje tprinripten benfen fernte , mU
d)e nid)t ber 5)} a t e v l e , meiere ber ©egcnflanb be* £öet*

Jens fonbern nur ber jorm*) nad) ben 93cjtünniungd*

*X 5 . gnmb
• * 1

* 1 »
*

fafc nur eine SKarime, nicf)t ein mcralifrfjeS @efelj geben.

£>enn, wenn man aueb annimmt, ba£ alle SKenfcbcn niebt

nur ein naturlicbeS Vergnügen, fontern aueb ein ^cbÄrf"

ttiß an bem ÜBofylfc^n anberer fmbcu, fi> fann man ba£ bod>

niebt bev> allen vernünftigen ®efen, bc*> (Sott gar uitbt,

vorau^feljen. — Saß aber alles (fmptrifebe von fcldjer

23efd)affenl)eit fcp, lapt ftcb baber leiebt begreifen, weil

bie Crfabrungen bei) &erfd)iebcncn ©ubjetten gatfj wrfebie*

benftnb, ja bt\) eben bemfelben ©ubjeft ffcb von JJc^ jit

Seit intern: ftlfo bic auf erfabrmig gebauten Cwfcuitfaije

immer nur für oad ©ubjeft, ba$ gerate biefc ©rfabruneten

f>at, ©efitmmungSgrnub fcvjn fbnnrn. 25c» einem ©ts

felje aber fann man triebt anterö , a\$ einen für aUc tiejents

gen gültigen £e|lmummgc<grunb benfen, fir bie c$ einöea

fei} fern fofl. J)ao 2?crhunftgcfc& feil aber für alle ver*

nftnftiö* ^efen ein ©efeö fc*>n; c$ bavf atfo leine grfab*

rung babep fcorautgefegt werben.

#) gorm ifi bew Äant fibcvftaupt fwitf aB SSefrimmung;

fc ijt ber Materie, bem 2?ejlmnnbaren , bem begebene«

entgcgcngcfelrt. 3?n$bcfn»bcre \\1 Sorm baSicnigc, wo«

bureb eine gewiffc &rt, bciv$cvfn»iv\"tmg fcen ^erftelimtgeti

>' bcflimmt wirb , unb beißt bann ^rm*bcr Srfentunij}. ©ie

iji gorw bc$ Slnfcbaucnä, vUx
; , vm bei? Bcnfentf. Sene

, beftebt in fcerSfrt, wie bic Clnne etwad vorflelien. 2)icfe

iß wieter sivc^fact): fjcrni bet' BMtait im SSerffanbe, weU
ebe aucl) gorm ber gifabrung# Bcrjtanbe$fbrm beißt, imb

niebt* anberö ifl, atf bie »rt> wie ber SSerftanb bic 2fo*

fd&anungen bebaubclt , namUd), batf er tftc unter Segriffe

unb Regeln bringt : *mb bie ftorm bc3 Scirfcnö in ber 2>er*

nunft, weldje gorm ber 93erminftcrFcnntni|1 beift/ unt»

ui^tö anbevef ift, alö bie 8rt tmb öOctfe, wie fTcl> b« 53erff

nuuftietwad benft, nimlicb f*, ba{5 fic bic 2Ser|Taiibe$besi

griffe imb Regeln unter uecb l)o!)eve S'intjeit unb VUgemeiiN

beit bringt. Sfüc biefc Srfentitntßfbrmeu fmb fubjcfttöu

« priori unbm aller gegebenen SWat^rie in und /
- unb erß
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i2 I. UtUt Den ©runb'

grunb bt$ SBillens embaUen. ©enn ivire bit ^ftatttit

ber 33ejlimmung$grunb bea Qöillens, fo wäre er empirifdj,

foig(td) fubjeftiv, unb nidjt allgemein* 5Benn id) aber bie

Materie weg ffcue, fo bleibe nidjtö übrig, als bie 5orm;
e$ fartn alfo bie SOJajrime bloß ber Sonn nad) al* ©efe£

gebacfytroerben*
9

6, $>ie Sorm, roeldje etwa* als ©efe| bejlimmt, be*

ffe£t in ber 2(lfgemeinl)eit* <£rit. b* praft. 93ern, ©. 36.

Steine SWajrime erhalt atfo @efe|e$fraft, rverai idj mir

benfen fartn, ba§ fte jug(eid) alö $>rittrip einer atigemeinen
*

©efefcgebung gelten fernte, ober wenn icfc wünfcfyen fann,

baj* alle vernünftige SBefen fte alö ©efe| befolgen motten

:

benn nur fo enthalt fte einen jureicfyenben 33eflimmtmg$*

grunb be6 3Billen$ für alle vernünftige 2Öefen *).

7* Der erjfe negative 53egrif von unferer fytytyit

befielt in ntcfjtf anberm als in einer Unabhängig!eit von

öenj Slaturgefefe ber (Jrfdjeinungen : ber jwe^te,, poftfive

fagt und, fte fetj ba* SSermogen einer <Bubjlanj, ifcre

55irffamfeit ober ©elbjttfcdtigfeit nad) Regeln ju befKm*

/ men*
>-

burebfte wirb bieobjeftive gorm ber vorgefaßten ©egen»

ftanbe beflimmt. ßrit. b. rein. 93ern.

*) Diefemnacb wäre ber bM>jft ©runbfa§ für bie vernünftige

2Btflen6b'e(Timmung folgenbet: #anb le fo,, bafj bie .

SDtajrime beine$5Billcn$ jeber^eit jugletcb alö
^rtneip einer allgemeinen ©efeggebung gel«

tenfbnne« Unb, wenn td> wiffen will, ob eine #anb*
hing $u ber icb biefen ober jenen 3?eftimmung$grunb in mir

fübfc, ber *8?rnunft gemäß unb gut fev, $. 25. ob e$ aueb

reebt fey, ein SJerfprccben , ba$ icb ieftt bereue, utibba*

$u balten wir fc&wer fallt, niebt ju erfüllen; fo barf kb
nur mid) felbjt fragen, ob kb woüen fatm, baß afle ftd)

e$ $um ©efefce madjen , fo ein Starfprecben niebt $u galten,

unb e$ wirb jub aeigen, baß kb baö nict)t wollen famtj

weil e$ bann balb gar feine *Berfpred)ungen mehr geben

würbe, baß e$ alfo Unrecht, Stföfefey, baö SBeifprecbeii

tuebt ju balten. Grit, b. praft. SJern. 6. 54.
1

, 1

i . >
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Der mt\i$Uit. 13
I

nun* Srit. b. praft. 3ßcrn. © 53* <£m QBille , welchem

fcic bloße gcfelgebenbc Sorm ber SRajrimen jureidjenbec

«BeftimmungSgrunb tji, £at $ret$eit im negativen ©imi.

JDenn bie bloße gefefegebenbe Sorm enthalt feine Sftaterie,

unb ijl at^b äon bem ganzen Dtoturgefefe ber <£rfd)rinun*

gen unabhängig ; unb, was baraus folgt , es iff aud) ber

*8ejlimmung$grunb eines folgen 5Ötllen$, unb bann ber

5BiUe felbfl bavon unabhängig. (£r £ataber aud) Jretf«

^et( im pofrtiven ©inne : benn, ba bie gefefgebenbe Sorm,

bie bloß von i£m felbjt herrührt, ate vermogenb angenom-

men wirb, ifcn ju bewegen, fo fcat er ein Vermögen, feine

©elbfitfcatigteit nad> Siegeln }tt beftimmen, — <£ben fo

muß man aud) fagen, baß ein ganj unb abfelut freper SSMHe

nur bie in ber SÖiajrtme beftnblidje gefe|gebenbe ^otm jum
55eflimmtfng«grunbe £aben fann, Denn fobalb ber QJe-

flimmungsgrunb in irgenb einer Materie, in einem ©e=

<)enftanbe beö «Jßollenö liegt, fo ttf er von bem Siaturge*

fefe ber <£rfd>einungen abhängig, unb alfo nid)t frei).

QBenn £er menfdjlicbe SSWle fowoljl burd) 9)?ajrimen als

Sttajrimen benimmt werben fann, als aud) burd) bie bloße

gefe|gebenbe5orm, fo hat er relative $ret$eit*

8V 3Biv finb uns bemüht, baß bie bloße gefe|gebenbe

<$orm für unfern ©illen ein 93ejlimmung$grunb fei) , ber

alle ftnnlidje Antriebe überwiegen fann, baß alfo ba* 9T* 6*

angegebene ®runbgefe£ ejtrijlire ; unb biefeö Sewußtfetjn

ifl factum ber Vernunft. (Srit* b* praft* Sßern. © 56,)

weil man es nidjf au$ vorf)erge£enben $act'\6 ber Vernunft

£erau$grübeln fann, unb felbfi ber SJegrif von SreijbeU

crjlbarau* entftebt, baß bie Vernunft biefet? ©runbgefefc

als einen burdj fmnlidje 23ebingungen nidjt ju überwiegen*

Den, ja bavon gdnjlic^ unabhängigen Sejlimmungsgrunb

barfleüt *)•

[
9. Kfle

*) feie reine Vernunft ift alfo für ficb allem praftifd), uttb

giebt eiu allgemeines @efe$ , welches wir ba* ©ittengefefc

nena

>

»
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14 ~ 1/ Ucbev ben ©rwtt>

9. ?(üe 43ettronömie, b* u aller €inffo$ einet

SÖiatcrie auf tue SBiüensbejtimmung , alö 25ebingung betr

SJIoglict;ftU berfelben, grünbet gar feine SSerbinblicfyfeif,

fonbern ifl i>ie(mef>£ bem 9)rindp berfelben , unbber@itt«

(idtfeic beö 2Biüen6 enfgegeit , wenn gleid) bie ^anblung

gefe6ma£ig ferni foilre* £>enn wo Jpeferonoime ifi, ba

iti'^bhangigfeit »om 9Raturgefe|e, irgenb einem Antriebe

über einer Neigung ju folgen, unb ber 2Bille giebt fid)

nid)t felbft baö 03^fe|, fonbern nur bie ^orfcfytif t j«t

wnumftigen Befolgung pat$ologifd)er @efe|e.

10. Q3>9 enbtitfjen SEBefen, beren SBerriunfe unb

#Biße etngefcbranft ifi, wirb ba$ prafrifdje ©efef ein

3; m p e r a t i D. 35enn enblidje SBefen \iaben SSeburfnif

fe, tonnen alfo aud) ^tajimen £aben, weldje bem 9ßer*

ituufigefeö wtbev|lrcifen, unb folglid) einer 9lbtl)igung/

gwcir burd) blofje SSernuuft , unb berfelben,objeffioeö ©e*

fefc bebiirfen* - €üt 3 ht p e r a t i t) ijl alfo eine Siegel, bit

bind) ein @oIIeh/ welkes bie ebjefto>e 9iotbigung ber

$ahbhmg cmsbrütft , be3<?id)net wirb, unb betratet, bafj,

ri>enn bie Vernunft ben SSM Ken ganjlid) beftimmte, bie

4?anblung unausbleiblich itad) btefee Siegel gefdjefjen n>ür^

be, $ßenn ber ^ymperafto bie ^Öebingungen ber Gauftali*

tat bcs vernünftigen 5öefenö, ate wirfenber Urfacfye bloß

in Tfofebung ber Söirfung unb 3u(angitd}ffit ju berfelben

Jefiimmt, fo i|l er ein Jjt)POt&etffd)er 3mperatu>, Se*

fiimmt er aber nur ben SSBttfen, er mag jur SBirfung fcta*

reidjenb feijn, ober.nidjt, fo ijl er ein f ategocifcfyct
3mperath>v Qfrir praft* Sßerm 36, 37* 3>er £9*

potfje*

iicnnen. 9lutonomie be6 SBillenS t(l ba$ alleinfge 9)rfocip

aller ntoralifdjeti ©efeöe , unb ber itjncn genufjfen *pfli<$s

ten ; b. u t>a$ fprtncip ber ©tttUcbfeit befielt allein in ber

Unab^tlngigfeil: beß 2Billen$ t>on aller Materie be$ ©efe*
fce$, ttäm(id) t>cn einem begeben Sftjefte, unb in ber 8<U
ijigMt eben beäfelbcnbuvd) bie bloße allgemeine gefetteten*

bfj gorm benimmt i« wertem

*
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pMfetfiftt ^mperartt> ifl praEtlfc&e, 2Jt>rfdMft,
ober fein ©efe|. I)ie imperativen finb als objeftto gel*

fenb von ben ^ajrimen verfdjieben. — ©ie 97othigung,

n>e(d>e ber categorifcbe imperativ auSbrlieft, §eißt QJet'
• bin&I id^Feit / unb bie Jparibfung, bie aus biefer 9io*

tfcigung folgt, fceijjt ^flid}<* (Eritif ber praft. Sßertu

; €>. 143*
v . 1

*

11. 5Bie ein ©efefc für fid) unb unmittelbar QSejlim-

mungsgrunb bes SBifiens fetjn fonne, bas iji ein für bie

menfd)Ud)e Sßermmft unauflösliches Problem' unb mit bem

einerlei) , tvie* ein freier 2Bi((e moglid) fet>. <3* 128» 5ßei(

ober bas SSemu^tfer^n bes ©efe&es ein factum ber 93er*

mmft ijl r roeburd) fie ftd) als urfprunglid) gefe$gebenb an*

funbigt @. 56, folglich bas ©runbgefef nicfyt anbers ge-

baut werben fann, als fp, ba£ es eine ^riebfc&ei
bes menfcblidjen Hillens (Elater auimi) fd)on enthalte, unb

man junt ©eftufe bes moraüfdjen ©efefces feine anbere

$riebfeber fudjen barf© 128 , fo braucht man uidit a pri Ä

ori anzeigen, austveld^em ©runbc bas moralifd)e ©e*

fe£ in ftd} eine "iriebfeber abgebe, fonbern nur bas , m$
fcasfelbe, foferne es eine fofcfye ijl, im ©emiit$e tvtrfe,

*

12. Die SBirfung bes morallfcben ©efefces, cXi

^riebfeber ift juerfi b(o^ 'negativ, unb befielt barin, ba#

fte feiner ftnnlidjen Antriebe äls mitmirfenber bebarf, ja

fciefetben abroeifet; unb als foldje fann fie a priori effannt

roerben. ©enn bie negative (Jimvirfung auf firtnticf>e Hn*
triebe, bie auf ©efiiftl gegrünbet finb, ifl felbjtÖefityJ

folglich fonnen mir a priori einfeuert, baß baS moralifd)J

©efe£ als SBejlimmungSgrunb bes Hillens buref; ben %ht
trag, ben es ben Steigungen t£uf, ein ©efufcl bewürfen-

muffe, tvelcfyes ©cfymerj genannt werben fann» Unb §ier

§aben wir ben erften, vielleicht äud) einzigen $aü, tvo

wir aus gegriffen a priori bas 9ßer§iltni# eines <£rfennt*

nifles jum ©efufcl ber iujt ober Unlujl bejlimmen finnert,'

& 128t unb «9* $>a aber botö bas mwafifefc ©efe| an

*

.
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16 I. Ue&« ben ©rtmb
» «

ftdj etwas pofith>e$ iji , nämlid) bie $orm einer intetlectu*

eilen (Eaujfalität, & u ber Srep^etf, fo iji es, inbem e$

bie Neigungen fc^mac^t unb nieberfäjlagt, ein ©egenjiattb

bec Sichtung, ja ber großen 2(djtung, mitbin audj ber

©runb eine* pojitwen ©efu£l$, ba$ nidjt empirifdjen Ut«

fprimgö ijt, unb a priori erfannt wirb* Diefe #d)fung

ijt baö einjige ©efii&l, welche* wir wollig a priori erfin-

nen, unb bejfen ST^jwenbigfeit wir einfefcen fonnem

© 130.

13t ©aa ftnnli#e ©efityl, ba$ allen unfern Sfcigun*

gen jum ©runbe liegt, iji jwar ©ebingung berjettigen (Em«

pfinbung , bie wir Ädjtung nennen , unb belegen fann

bem fcücfjften, ja jebem Don @tnnltd)feit freien QBefen

2(djtung filr^ 0efe$ nidjt bengelegt werben : aber bie Ur*

fadje ber ÖiejUmmung bejfelben liege in ber reinen prafti«

fd)*n Vernunft; biefe <£mpfinbung fann bajjer, ifcreäUr*

fprungä wegen, nidjt pat^ologifd) , fonbern mu# praftifdj

gewirft fjeij^en. 9Äan fann biefeä ©efu£l von ganj eigen*

t£umlid)er unb fonberbarer Hxt ba* moralifdfje 0efu£l nen«

nen, ©. 134 unb 135*

14* 3n bem unenblic^en SEBefen lajfen ftd) feine

SJlajrimen benfen, bie nidjt jugleidj objeftwe ©efe&e fetjn

fomuen* €in folcfeer SSille fcei£t ^eUtg, unb fcfjließt

jroar md)t alle pvaftifcfye , aber alle praftifd) - einfdjränfen«

be ©efefce, mithin 95erbinbltd)feit unb 9>flid?f au$* £ei*

(igfeit be$ 5öillens ijt alfo enblidjen 3Befen nie ganj er«

reid)bar: aber fte ijt gleid>wo()l ba$ Urbilb, welkem alle

fcnblidje wrmmffige 3Befen ftd> in einem unenblidjert 9>ro*

greffus nähern fotferu Sie ©tcfyerfceit t>on biefem in'S
#

Unenblidje geftenben $)rogrejfu$ feiner SJtajrimen unb twti

ber Unwanbefbarfeit berfefben jum befidnbigen Sorlfc^rei«

een fcei§t ^Tugenb, baö fcödjfre, was enblic&e praftiföe

Sßernunft bewirfen fann» SDie
v

5.ugenb felbjlijl, wenig«

flen* ate natürlich erworbene* Vermögen nie $ollenJ)et,

mit bie ©ic&e^eit in folgern Salle niemals apobiffifdje

©*=
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©eroif&eif wirb, unb als Ueberrebung fe^c gefanrflA i(?

3c& 6rec^c 0ier ben Kusjug ab, tbcil* weil mir ba« ©t.
fngrc m meinem 3">ecfe b>reid)enb fcbeinf , tr)eife toeif
mir Die UmjUnbe eine größere «Beitfc&weijigfeit nicbt er-
lauben*.

v

. •

'

w.

ä3rt>enfffcf>fcirett, 3n>dfei, $rogert u5er bag fau
tiföe ©runbgefeg tor ^trtltcfWf.

3n ber fantifcben fcarjMung bes ©runbe« bereift.
Kdtfeit, »ort ber idj fo eben einen gebrannten Xui'.na

'

gegeben babe, ijt mir einiget unbegreiflich, einige« im.
'

»erfranbföft, unb roieber etmat nid>t genugfam ermiefett
»orgefommen. Darüber mit bem großen «Wanne m pole-
miftren t>be idj feine iufl; unb, wenn icö (ie and) hatte,
unb baju mebr Äraft, als icb mir bemüht bin, fo erlaubte
mir bau ber SXu&m nicfo, ben fic& #r. Äant bej^m gelcbr-
ten 9>ublifum erworben bat, unb nodj weniger bie #d&.
tung, bie id> ihsbefonbre für feine SJerbienfle labe. "Uber
einige Reifet, bie mir bei) n>iebert>btem , bebadjffamen
SDurcfcfefen feiner ©d)riften aufgejtoffen finb, unb bann
einige fragen, beren ©eantawfung meine 3n>eifet löfeit
formte, barf idjj bodj wofil vortragen-, o§ne ben Sßormurf
befürchten *u muffen, baß idj nur burd) ben Sttabmen eine*
berühmten «Mannes aud) mir einen 9vuf »erfebaffen moue.

$ie «Bernunftform befielt nacf> jtanf in ber Äüge»
'

meinbeit ; ober, roie er fid> an einem anbern Drfe aus. •

brüeft, bie 2(rf , naa; melier bie «Jßernunft ihre ©eqetu
frünbe (Sßerflanbesbegriffe, «Regeln) bebanbelt, befiebf
barin, bgfj fte in biefelben, inbem fie nod) mannigfalti«
finb, Orbnung, ©pftem, unb (Jin&eit bringe. SDie ©e.
fet**form befielt aud) in ber Äflgemeinbeit : benn bie
üfcyimen erhalten nad) Äant bann ©efeieuform, wenn

"

man fie als äUgemeingeltenb für alle »erminffige^SEJefen

3*emml JB feg,
• \ ,

•
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18 vi. UtUx ben ©runb

bettln tonn. £err £ant wirb itfo au# ben <3a$:

4i)änöle allejeit \>u 3Jfrnunft sctriaf?, alafcocl)-

fleö <Sittengefe| anerfennen, wiwon bie bret; von i$m auf- .

gefMten Wormeln nur * weitere Grjrpefitionen ftnb* €r
farnijnid)t entgegen fet>n, wenn man fagf: 3ebe Jpanb?

(ung, meiere ber SSermmft gemaf? ijf, ifl gefefma£tg, unb

jebe jpanblung ,. welche man belegen ju <8tanbe bringt,

weil man ji*al* tternunftmäfng erfennf, ijtgut, £ant
nenne aud) immer baß tSttfengefef ein 93ernunftgefef ; unb,

wenn n>ir gut fyritfMn mollert, muffen wir, feinen 33or«

fc^tiften jufolge , au* Achtung für baß 9Bernunffgefe$ £an-

betm 2Me Sßermmft -gebietet aber genrig alle*, unb nur

bas allein, wa$ ifcrgemd§ijl; unb, wenn wir belegen
etwa* f(>un, weil e$ ber Vernunft gemäf? ijl, föt^unwir

e$ aus Achtung für ba* ©efefc ber Vernunft — @o
trägt ja aber Äant nichts Sfteue* t>or ? Utytt fein anber$

9)rincip«ber fOToral, al$ ba$, meldje* fdjon t>or i£m in al-

len <Sr>ftemen ijl gelehrt worben? — Äa nt fagt felbjt irr

bef Sßorrebe jur Grit, b. praff, SSernunjt© 14. tfnmerf.

ba§ er nicfyt einen neuen ®runbfa£ ber ©ittltd)feit , fon*

bern nur eine neue Sormel eingeführt fyibe* fcfyeint

mir ba* fcfyon mit bem nicfyf ganj übereinkommen, was in

,

ber golge gegen bie ©vimbfdfe be* ©lücffetigfeitsfeflem*

*>orgebrad)t wirb ; imb , wenn man etwa* weiter ge£t , fo

finbet man balb, ba§ er bloß bie ganj reine, nicfyt wie

anbere , auef) bie empirifdje Vernunft al* ©runb ber 6itt-

licfcfeit gelten läjsf* 3ff benn aber empirifcfje Vernunft

nidjf me§r QSernunft ? ^a ! aber bie empirifdje Vernunft

giebt nur bebingte, folglich nid)f abfolut allgemeine unb
notbmenbige ©runbja^e. Diefe, wennfte, wUbe# beitr

»ernünffigfinnltdjen ©efen ^^erafit>e werben follen, fin-

nen nur §t>pqtbetifd)e, md)t fategorifcfye imperativen wer*

bem — jjl benn aber biefe f>od)fte unbebingte Allge-

meinheit burdjauö notfcig? Unb fann fie nidjf me^r erbat-

fen werben, fobalb man eine Materie, einen ©toff, eineil

3»ecf be* 25ege§rung$vermJ>gen$ alö $eftwwMng*grunfc *
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bovausfeff? — J^ierbon meifer unten* fyiet nur fot>ief*

3Me mujeroanbee SSKoral fann unmöglich eine ganj reine

SSiffmfdSaff fam S\ a n t mitl dfo nur in bem ©inne ei-

ne reine SHoral, n>ie wir eine reine 9)iae|jemacif Reiben;

fo, baß man ftd? in biefer SReral nicfyt um bie 2(nwenbung

Der ©runbja£e auf bie Äanblungen in *>erfd)(ebenen 9ßec*

kaltmffen befummern barf, rote man ftd) in ber reinen

SJla^emarif nod) ntdje um bie ^nrcenbung ber <Sa$e auf

ba* 5eftme|]en, auf bie SJlafc^irien jc, befuromerf ? *)

• B *
V

Da*

*) ®a*tJ 8<wiß fann eine auf SDfenfcben angetoanbte SJJoral

kttc^t g<m$ rein, muß wentcjflcn^ jum Steile empirtfeb fe^n.

Sfber c6 ift aueb ganj gerrig fi'ir ba$ »iffenfcbaftliebe fel>r

t>ort$eilbaft , juerjt eine, fotnel mbglicb, reine ©foralauf*

Sujie'Uctt. 2fber t(l aueb eine ganj reine SKorol mbgltd)?

Äant tnaebt, um eine gan$ reine 9Rcra( su erhalten, bei*

9Bine»0befrimmung«grunb unabhängig Den attem 2Bbbl

.unb 2Bel)e* ©efefct, baß ba$ angebe, wwon balb bernaefc

muß icb niebt boeb itccft einen bli>0 a posteriori wrfiedba*

ren ©cgenjlanb Ijaben, wenn icb mir eine toernänftige 2BiU
lenäbejtimiming beuten wifl? >Die Semunfrfrafr. muß.urir»

fen, muß ibre JpanblungSweife , bie SBevmmftform teafo

ftren; beim bic Sflealifirung ber Söernunftform außer bent

©ubief'te buvcb Jjmnblung be£ ©ubjcftö i\i ©egenftanb be$

SßermmftrriebeS, fagt SÄeinbolb £beor.'fee0 ffrfennt, ©. 569.
4>ier^u ifl aber noeb ein unterer ©egenßonb, ein ©toff
itotbwcnbig, an welchem biefe SRealtftrung t>or ficb gebe,

ober beflen objefttoe §orm, bie ©eruunft, buvcb ibre fub*

jeFtive gorm befthnme, unb tvclcbcr ©egcnflanb bie 93er*

tiunfrfraft am SBirffomfeit reiben muß. tiefer ©toff
muß aber boeb wobl etwas ©egebeneö feipn, unb. gmar a po-

steriori, niebt a priori, wie Die 3krnunftform, SEBiff

man nun bie auf fold^c 2lrt ftd> ergebende ©iaenäbeßim*
mung niebt mebr aB rein gelten laßen , fc weiß icb niebt,

< wie eine ganj reine OTwal m&gitd) iß. ?HWl manvtbcr eis

ne folebe *H>ilIen^be|limmimg noeb rein unb a priori um*
nen, bepavgen, weil bie Vernunft ibre a priori gegebene

gorra bem SDbjcfr mitteilt, fo fann man eben baö wn ber

fogenannten, empirif^praftifc^en Vernunft fagen*



20 ' t Uefct &m ©tun*

©a* auffallenbfte in ber fantifdjen ©runblegung jut

gnetap^ftf Der ©ietett, in befielen <£rifif ber praftiftyen

Sßernunft unb in allen ©griffen , bercn Sßerfaffer bie in

ben eben genannten fantifdjen S3ud>em Vorgetragene

©runbfa$e angenommen (>aben , ifl n>o£l bas , ba£ es im*

mer ^eißt : bas ©ittengefefe muf* von aller (Erfahrung, ton

filier Steigung, &on allem 2Bo£l unb ©efce ganj unabljan*

gig ben SBillen Geflimmern QJlan fann ftd) fein ©efef ofc-

ne ©anetion benfen, bat* ifl, fo6alb man ein ©efe| benff,

fo benft man fldj aud) einen ©runb , melier einen 2BiHen

jum £anbeln ober Unterlagen bewegen fann» ©abep ifl

man es fo fefcr gewohnt, Xjjcitd von ben pofttfoen ©efe|en

per, $£eil$ uon feinen eigenen unb anberer Sttenfdjen,

^anblungen (wovon ganj gcrotj? bie allermeiflen burefy ein

2öofcl ober 2Be§e befftmmt werben, unb alfo nadj £ant
jroar iegalität, aber nidjt Sttoralitat §aben tiefen

©runb in irgenb ein 5Bo£l ober 2Bebe, in irgenb etn>a$

2(ngene$mes ober Unangenehmes ju legen, baf* es ganj

befrembenb fommt, einen anberu auf feine Steigung ftcfr

grünbenben föeflimmungsgrunb bes 2öiüens angeben ju

fehen. Jpierju fommt nod), baf* $at\t nid)t nur allen

auf eine Neigung ftd) bejie^enben SSefHmmungSgrunben

bes ©illens bie $af>tgfeit abfpridjt, bert Äanblungen Mo*
taÜtat ju Derfdjaffen, fonbern gar behauptet , baß, roerttt

ein foldjer 33eflimmungsgrunb neben bem untren movali*

fd)en wirffam ifl, unb auf bie #anblung (finfluf? ^at, bann

bie #anblung gerabe um fo siel weniger SSRoralitat $abe,

um wie siel fiirfer bie SUtwirfung einer Steigung babep

• . +-

*) Stotfauftg bemerfe id) f>ier, baf be? Jtant bie 9fö$briJf<

fe: bie J^anblung ifl 9)flicbtm<lß ig, gefe&mä*
fig, i)at Eegalitatj fo t>icl ()eif5e / aB Der alte ©cbuU
auSövucf : actio est materialiter bona , sed non formali*
ter. 3BaS efyebcm atlio formaliter bona war, ba$ ifl

bei? Äant eine JTpanWung au$ gJflidjt, au* Sichtung
förba*©efe$.

»
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geroefen i|b woraus er $ann fölfegt,', bag es gefifcrttd)

fei) , fofdje 23ejKmmung$grünbe nur als mitroitfenb juju*

lafien, *)

w "
TCber ftattl beruft fi<& auf bas 25enwgtfet>n nidtf

Wog be* burd) 55ertwnpcdrif gebilbefen, fonbern aud) be*

gemeinen 9Äenf<$enoerjlanbtS, woraus rojr roijfen, bap

wir und ju einer $anblung bcjftmmen fonnen , roMcfye et«

mn, ober mehrere , was immer für ftnnlidye Antriebe

gen, unb feinen cinjigen ftnnltd)ett Antrieb für ftc^ ^ae

Dag i$ir eine foldje j£kmb(ung für eed)f, für gut, unb für

*Pf[tcf)t galten, unb bag »ir für ein fo fcanbelnbes ©ubjeft

*2ld)ftmg fcaben,

v
*

I

v

©age uns ba* ober aud> unfer 23erougtfet>n tmfefif*

$ar ? , 93ielleidje fagt es uns nur , baß wir gegen einen,

tbit mehrere, ut lebhaftem Sewugtfe^n uns »orjifyroebenbe

fmnlidje QJejiimmungSgrünbe Rubeln fonnen, aber sy*
rnfcge anderer, ebenfalls finutidjer fÖejiimmungsgiünbe,

Pures mir uns je|t gar m#t, ober bod) nid^t fo flar, beut»
,

lic( unb (etyaft bewußt fenb? Der 9)?enfd; weif ja oft Die

wahren unb bte am metjlen mirffamen SeflimmungS«

grünbe md)ti unb SSorjlellungen, bie aucfynid)t im 25**

t\>u§efepn fmb, n>irfenaufba$©illenSwm6gctt, b, Ufte

finb praftifö *<%

S5 3 35oc&

m
) <Jö fcbeint biefe Fanttfd^e «efauptimg einige äfefalicbfeit

ju baben mit jener befanntro genelomfcben oon ber reinen

Hiebe (Sötte*.

**) 3cb weiß woW, baß SRein&oIb fagt; SJorptetttwgen ob'

«e Q5evDuftfe^n feven gar feine 9ÖorjMuugen. SJbcr auf

bte Benennung fommt e$ ntc^t an, SÖenn, mbem tcb in

einer tiefen SSetracbtung bm, neben mir gefpro^en wirb,

fo b&re tcb $war bte artifultrten it&ue, aber icb weiß e$

niebt, baß tcb fr bbre, aueb niebt, wa$ geft>rod)en wirb.

3Beun icb bamt auS meiner {Betrachtung glticbfam erwae

<be, fommt mir manchmal npcb etwas boo bemin^töe«
Wüßt*

, * > *
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aa !. tiefer bett ©ronb*>'.*«
Sod> ba* bereit* gefoffeti , unb *>or<M*gefeg< , wii?

fwben au* bem SSewußtfeipn ©ewißfcett, baß wir un* ge#

gen wa* immer für fmnltcfye Antriebe nic^t mir burd) an*

fcere ebenfalls ftnnüdje Antriebe, fonbern ganj unabhängig

t>on aller Steigung, o£ne alle Sßoifeflung t>on 5Öo^l obee

SBefce, x>oti etwa* Ttngenefcmen ober Unangenehmen be«

flimmert tbtmtn , fo muß bqd) allemal ein Söeflimmung**

grunb
v

ba feyn, ber erjtbie fmnlidjen Antriebe juuitfwei-

fet, unb bann ben SBiflen jum Jpanbeln ober Unterlaffett

fcewegf* SBorin befielt bemt nun biefer ©ejlimmung**

«jrunb? Wßt fic^ fonfi gar nicfyt* pon ifcm fagen, atobaß

trba fe#n muße? 3ft fein 3Dafet>n ein bloße* 9>ojiulat?

3ft erim gegebene* gactum ber reinen Vernunft 'h

^ant fagt, ba* moralifdje ©efef fet> ein gegebenes

factum ber reinen SBernunft, unb jwar ba* einige* SDa

fid) fein ©efeg o£ne S3efitmmung*grunb benfen lagt, fet

muß bann aud) ber von aller Steigung unabhängige Sie-

fiimmungsgrunb al* gegeben angefeljen werben* Äant
fagt weiter; menn man au* tyftity fiaftbelt, ober unter«

laßt, fo geföebe e* au* bloßer Ttd^tung für ba* ©efef*

SDieje 2W)tung fiir ba* ®efe| wäre alfo ber SSefitmmung*»

gnmb, ber Elater animh 3fi benn aber biefe tfdjfung

niefcf angenehm ober unangenehm? 5SRtt einem SBofcl ober

SBefce wrbunben? Äant felbfi mnnt fit ein ©efüfct

SKan $ae fonfi gefagt, ba* ©efe|£at jwet> ^eile, bte

Siegel,

»ußtfe^n , wa* idfy fcorber geb&rt batte— mit ber »eftim«

munfl, baß e* ntcfyt erji jefct gefangen vwb; folgern

baß icb e* febon ebemal* geb&rt ijabe. 35i(l man baö ©e*
f>6rt€ tor bem SSewußfeipn niebt al* oor$|iellt- gelten laf«

fen, fo böbe icb nitbt* entgegen , wenn man nur julaßt,

baß e* in mir wirffam fetm f&nne* Unb bann bat ja ba$
JBcroußtfe^n ®rabe, unb bie 2Birfung auf ba* 58iöen*^era

.m&gen »erfolgt nkbt, wettigflcn* nid)t allein, nad) bem
©ev&altnißc be* Äewußtfc^u*. © l}ier»on mel;r in ber

9iUiotb. in. % e. 165,

•

m
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SRegel, »«W* befHmme, roas getfcan, ober* unterlagen

werten foll , unb bie ©anction , welche ben 2Billen berce*

gen foü, nadj ber Siegel gtt ^an&etn , ober ju unterlaf«

fen* SSBenn idj ()ier bie fantifdjen 3been rec^e gefaxt fca«

6e, fo iji bet)tn ©ittengefef bie Siegel jugteid) ©anction,

cber ba* Möge <£rfennen unb Serouftffepn ber Siegel ifl -

. SSefHmmungsgrunb für ben ©illem 3Öie aber baö ntog*

l\$ fet>, mie ein ©efe|, Wog als Sßorfcfaift, für ftd) unb

jmmitfeftar 23ej!immung$grunb beö QBiÜenö fepn fonne,
s

fägt Äant, ba$ iß ein für bie menfcfylidje Vernunft im*

«wfloslicfjeö 3>rob(em, unb mie bem einerlei — rote ein

rfreper SSMtte mogüdj fet>* ©otfte |tier n>o£l bie ©ranje

alle* menfdjlidjen QBijfend fetjn? ©oHte biefe* 90ßfey
ta6 jebe Vernunft aufroirft, burdj fie garniert beantworte

lid> fet)n? £)od) n>ir wollen juerjl bas berrad)ten, toa* fid>

nad) an t a priori anzeigen lA£t t>on ben SBirfungen be$

tnoralifdjen ©efe|e$ , al* einer Srtcbfeber im ©emütfce,

imb bann einen Sßerfucf) rnad^en, auef) auf biefe* SS i,e neefr

€two$ ju antworten

£)a* 3Befinf(ic§e aller SSejrtmmtmg bes SBtfletj*

tmrd> ba$ ftttlidje @efe§ ifh bag er, als freier SSBitte,

mithin riid)t blo£ o£ne SOTifwirfung finnlidjer Antriebe,

fonbern felbft mit #bn>etfung aller berfelbcn, unb mit 2(b*
'

fcru$ aller Neigungen , fofetne fie jenem ©efe|e juroiber

ferm fonnen, bloß bürcfys ©efe$ beflimmt roerbe. @f i t. b e c

praft. 9Jerm © 128. SMefe negative SBirfung be$

moralijfyen ®efe£e$, nämlid) bie tfbroeifung ber Sieigun*

gen , ifi ein ©efüfcl , ba* ©cfymer3 genannt werben iann,

(benn ba£ bie Neigungen abgemiefen »erben, ijl unange*

tte£m) unb §ier Ratten mir alfo ben, t>ie(leid)t einjig^tt

Sali , ba wir aus 33egv
;

ffen a priori ba$ ^Bet^almtß eines

€rfenntni|Te*jum ©efüfcl ber iujl ober Unlutf befrimmen

tonnen, baf. © 129; Da aber ba$ moralifdje ©efe^ auef)

ttvoa$ an ftcb 9>oftti»ed iß, nämtidj tie J^orm einer infel-

lectueae» <£aut]a(itÄC, ber gre^^eie , (ba »ic^t blop bie

4 3^eu

»

*
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Steigungen abtvetfen, fonbern bann aud> ben S&öen wirf*

Kd> bejlimmen mug) fo ifi es auä> fin ©egentfanb ber 2C<^
fung, folglich ber ©runb eines pojttiven ©efü&ls, ba$
ttid)t empiriföen Urfprungs ifi, unb a priori erfonnt wirb*

!baf, <£ 130*

5Benn icf) fiter redjt verfiele, fo ejrifKren4>iefe betjben

©efüljle, fldjtung unb @d)merj, bod) in ber ©innlicfc
feie, unb ftc werben burd) fmnticbe SBerfyeuge empfunben;
ttur urfprüngltd) ftnb fte niebf finnlicfy, unb ber Anfang
ber €aujTafteflt/ burd> welcbe fie ihr Däfern erholten f)a-

fcen, tfi in bei? ganzen ©innli^feit n\d)t jufinben, fon«

bern außer berfelben, aber bod) in bem 9Kenfd)en anju«

treffen; weswegen aueb ber 9Kenfcb ein mit §re*$eit be-

gabtes SSSefen, unb ba* ©iftengefef ein©efe£ber %xtx>*

$eit genannt wirb. QBie eine niefc ftnnltdje (Eauffalitaf,

«ine ni<t)t ftnnlidje Äraff , auf ©innlici>feit würfe, ba*
fret)lid) tji für uns nod) immer ein unauflösbares Problem,
unb , wenn Kanti oben angefügte SBorte nur bas fagen

wollen, fo bin id) ganj mit i§m einverjianbetu 2Clfo wäre
animi an ftd) bod) etwas ©jnnlidjes, eiti

2Be§e unb ein Söoftf, unb ba* fanttföe ©ptfem i(i ntc^c

fogar fe&r befrembenb, als es bet>m erfien Unblid föelnu
Sttan bat bis auf ßant vernünftige Neigungen unb finita

j

liebe Neigungen unb triebe angenommen , unb von eihan* .

ber unterfdjtebem SÖenn man nun bie jwep angeführten

©efü§le a priori, vernünftige Steigungen nennt, bas fte

aud> bem Ursprung nad) ftnb , fo weife* ber SKenfd) mit*

telft bes ©iftengefeges bie fmnlidjen Neigungen bureb bi*

vernünftigen jurütf, unb beflimmt fid) nad) biefen, unb
fcie fanfifdje ^(ulofopfue erfäjeint von ber bis auf fte ge«

wfc&nlidjeri, bie Terminologie abgeregnet 4 wieber um ei« !

tten ©djritt weniger entfernt. !

3#tttg für bas ©efef ! 3ft bod) wo£( ein ftgürli-

t$er Tlusbrucf, fo fef>r er au<& gewofjnlicf) ifi, unb vieU

leidjt eben belegen als eigentlicher Tfusbrucf angesehen

wirb*
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löicb. Äant fetbft fagt @. 135, •Kefawg ge£t jeberieie

nur auf ^erfonen , niemals auf <Ba<t)mS* 'Älfo ifl Tlch*

(ung für bas ©efef eigentlich Achtung für bas gefefcgebenbe

©ubjeft, für mein ©elbflachtung» <£ie entfielt au$

fcem Söewufrtfepn Der in mir mobnenben, je^t ftc^ augern*

fcen Äraft ber Vernunft ben 3BilIen ju bewegen* @ie ift

fin angenehmes ©efühl, ein ^betl ber ©elbfHiebe. ttnb

fo wären bie fantifcben.unb bie-fogenannten 9>opularphilo'

foppen *) einanber fdjon wieber um einen ©djritt nd£er,

JDaf* Xdjtung , aud; wenn wir fte gegen anbete mecalifihe

SSJefen füllen , fpbalb fte uns bas flßernunftgefefc in einer

moraltfd) guten ijanbUmg burd) ein ©etjfpiel anfebaulich

machen, ein unangenehmes ©efüfjl fei) 4 toif Rant ©«
136 unb -137. behauptet, felje id) nid)t ein* ®ir ftnben

t>as Prototypen in uns felbft; werben uns bewußt, baf?

iPtr eben biefelbe Äraft haben ; bie Jjanblungsart ifi t>er-

mmftmdfng , fie ifi ber Qßernunftform angemefTen, unb

Jann md)t anbers, als ein angenehmes ©efurjll erweefen,

fp gut, wie SBa^eiC/ bas ^robuft ber fpecutatwen 9ßer*

nun fr, uns angenehm ifi, nicht nur wenn wir fte feibfi

gefunben, .unb gleicbfam hervorgebracht £aben, fonbern

auch wenn fte uns »on anbern gegeben, unb mitgeteilt

Warb* ftant* erfte Sonnel für bas 33ernunftgefe| heißt: v

5 £anble

*) SDlan fingt an, fantifche $bifofopbie unb $epufarpto
!pfcpl)ie einanber entgegen $u fe§en, unb baS Sßort 9>o*

»ularptylofophie aB einen ©djimpfnabmen 51t brauchen«

fcaS foüte ntan nicht t&utn 3ebe ^bitofopbie, f¥e mag
nach ben ©runbfdgen eines 5ocf c, eines 8 eibn i§, ober

fine£ Ä a n t befjanbelt werben , leibet critifdje unb auch
fi<>

5

biliare £Ket(}oDe. *Ü?an (>at critiftb bie 9>biloMi< bmtim
tet, ehe San* * @ritifen erfchienen fuib, unb auch jefet

tfjun es manche WcbtFanttaner. fflerot mehr ^opuldrpbi*

(efoplnfche^ ali eritif^philofophifcheS gebrueft wirb, fn

muß man benFen, baß e6 aueb weit mebr populäre al* cri*

tifebe Sefer gießt, uub »och lange geben wirb. (Übrigen*
ftnb wir £errnÄant große» $>anf fchutbig, baf v bie

, €rttif geweeft bat.



a6 ' , I. Utbev bcn (Bruttb
'

$anble natf; folgen 9ttajrimen, Dtfn betten bu töunfchen

fannft, tag alle vernünftige SEBefen fce ab ©efefe gelten

taffen* 2Öie fann ich bmn wünfchen, baf* uberall fold)i

,$anblungen entfielen, bie fitir unangenehme ©efü^te \>er*

urfac^en ? Daß ftch jur "Ächtung gegen anbere unangenefc*

ine ©efuhle, j* bes Leibes, ber 5!)li£gunjl ic* gefei-

ten, ijl leicht begreiflich, aber Atting an ftch fdjetnt boäj

immer ein angenehmes ©efut>l ju bleiben* j)amit bin

ich ganj euwerjlanben, baf5 wir, eigentlich ju reben, %h*
ftmg nur für moralifche SBefen, unb nur ber <3irrticf)fett

wegen haben* Tlnbere SSotlfemmenheifen fonnen iiebe,

Surcfyt, ©ewunberung erregen: aber baS ©efü^(, baS

nur Ttdjtung nennen, ent^t nur burch ba* moralifche

©efek '
•

•

&en bas ergiebt ßd}/,meinet Trachtens nedj ein»

(eudjfenber, wenn man bie Vernunft alö eine überfmnli»

dje Äraft betrautet, unb aus bem SSegriffe Ärafr heraus*

jie^f , was barin liegt Öflan fann ftd) nicht eine £vafi

benfen, ohne jugleid) einen 3wecf ju benfen, ber burd)

bie SKMrfung ber Äraft erreiche werben foll, alfo aud) ein

Dbjeft ber jftrafit, bas burch fte hervorgebracht, ober in

welchem burd) *ine SSeränberung bewirft werben fott.

Sebes SBefen, ttffi eine Äraft §at, unb es giebt femSEBe»

fen o$ne Äraft, QaC ein S3eburfni$ ju wirfen. SBenn

nun j. 25. bie überftnnlidje Ärafr ftd& äußert, wenn ba*

25ebiirfnij$ berfelben befriebigt, unb ber 3«>ccf erreicht

wirb , fo muß bas ©efen , bem bie Äraft angehört, wenn

«s zugleich (Jmpjinbungsfraft £at, eine angenehme &n<
pfinbung erraffen: benn trie wirfenbe uberftnnliche Straft

tnufc mit ber (£mpftnbungsfraft, ba fte bet)be Einern unb

bemfelben SBefen angehören, irgenbwo jufammenljängen,

auf trgenb einer ©eite mit tfjff verbunben fei>m SSenn

bie Vernunft bas §u t^un befiehlt , was gerabe auch ein

ftnnticher Antrieb begeben macht, fö entfielen jwet) ange*

ne^me fmnliche ©efü^te in jwet) verfchieberun Reiten ber

@inn-
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©innttc&fetf; weil augleid) jwet> Swecfe erregt, jwe$

SSebürfniffe befriebigt werben* £)ie erfle. fcoben wir mit

5?ant §ld)tung genennt; bie jwepte fbnnte etwa 95 e*

i a fl 1 i tc i t f>ei£en. 95et>be fmb an ftd) finnlid) ; ober

Jene ijl uberfmnlid)en Urfprung* , unb (bferne »on ber gan*

$en ©innenweit unabhängig ; biefe ijt in aßem Q5etrad)te

fmniicf)* 55enn bie Vernunft etwas oerbietet, woju ein

fmnlidjer Antrieb ba ijt, fo ifi 3ugleid) ein angenehmes

«nb ein unangenehme* ©efti^l in ber ©innlit^feit; jene«

äberftnnUd)en Urfprungs, weil bie Vernunftfiaft i$ren

3wecE erreicht , i$r
(

95eburfni§ befriebigt , ober jod) es ju

tonnen ftd) bewußt ij* ; biefes ganj ftnnlicfy, weil eine ftnn«

fic&e jfraft ifcten Smecf n\d)t erretten, ibr SeburfuifT

rudjt beliebigen fann , ober bodj nur unter ber SJebingung

t^ren 3w*tf erreichen*, uub i£r SSeburfhiß beliebigen (

farot, ba£ eine onbere Äraft, bie Vernunft, jurücffiejje«

2>as äberfinnlidje <3ittengefe| , ba* ©efe| ber Ver-

nunft, berigrepheit, beftimmt alfo nid)t unmittelbar ben

SSittenj fonbern mitteljl bes finntidjen ©efü^l6 ber Hd)*

ämg* 2Ratt fann nidjt fagen , baß biefe ÄdjtHng erft aus

ber SSMttensbejlünmung entfte^e, alfo-nicf)t nacbfier Orunb,

fonbern n&d)fre golge ber ^iflensbeftimmung fep* ©ie
cntjlefit fcbon , ober wirb wenigflens tw(>ergefehen aus

bem bloßen s23cwuf>tfet)n einer t>on aller @innlid)feit un*

abhängigen Äraft; fte liegt fdjon in ber SRicbtung ber Ver-

nunft als Äraft auf i[>ren ©egenflaub als ifcren Switf,

©obalb mannigfaltige begriffe ber Vernunft als Stoff

gegeben finb, fr entftef;t bas SJeburfnif; ibre gorm ju rea-

fiftren. 3>ief$ ifi ein unangenehmes ©efifyl, oon bem fte

fidfj burd) wirf(id)e SXeaüftrung losmacht.

5öenn aber ber SSeflimmungsgrunb an f<d^ felbfJ

fumlid}, nur über(tnnlic^en UrfrrungS ifl, wie befümmett

fcann rewoernünftige SBefen ftcb jum Jpanbeln ? — 3d>

glaube : in einem reinoerntfnfttgen 2öefen mufc bo<b bei>

{tintt (IdJ aufernben Äraft, bei; SJefriebigung be^ .iöe^

biirf»

• * • -
%
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I. tle&er tat ©runb

burfhiffes, bep (frrekfjung bes 3n>*tfe$, ««»06 unfern

ftnnlid) * angenehmen ijmpftnbungen #e§nlidjes , ober

2(natoge$ eueren , baö man uberfmnlicfye 2(nnehm(idbfeie

nennen mag; unb baö fann als Elater animi, als 35e«

flimmungsgrunb be* 3£illen* angefe^en werben» 2(uc$t

{rt\ ftnnlic&oernünftigen 5Bcfen entfiele wMd)t burd) bie

Sßtrfung ber reinen Vernunft juerft eine feld)e uberfinnlt-

d>e Znm^mMjteit , welche fid) bann ber ©innlidjfeie mit*

t^ilt, öber in ber <£innlid)feit eine correfponbirenbe an*

angenehme £mpfinbung hervorbringt, bie wir in ber in*

nern Erfahrung »on ber probwcirenben uberfmntidjen nidy*

genugfam unterfdjetben*

$urj! $)a Sßernunf* al* eine Äraft gebare »erbe»

mufr, &vaft ftd) nid)t benfen laßt ohne eine befHmmte

9üd)tung, ohne ©egenflanb, o§nt%toe<t, o^ne Seburf*

tiiß. 35a weifet bei? €rreid)ung be*3wecfe$, be^ 2)e*

friebigung beö Q3ebürfmffes in einem empjinbfamen 38efen

eine angenehme (Jmpftnbung , unb in einem reinoemunffU

®efen eine' überfmnlicfye 3nnefcmlicf>feie, in einem finn-

ig vernünftigen SBefen betjbe entfielen — fo iftjesmdjf

nothwenbig $m ®tß^^e|}immung6grunb oty\t alle %n*

nehmlidjfeit 5U benfen (welches bem gemeinen (Sinn fo rot*

bernafurlid) twfommt); unb|er fann belegen bod) doh

<iller ©innlic^feie unabhängig gebad)t werben* 3d) glau*

6e ni#t, bafj tcfc in biefem fünfte Tanten jum ©egner

*abe.
,

"

fomme nun §um jweyten fünfte , burtfe welken

Äant nod> mehr, al* burd) ben »erigen von ber gewinn«

liefen SRoratphilofophie abjuweicfcen fdjeint— nämfid) ju

tcr Srage : ob bet> einer Jpanblung ptt* tyfl\d)t $led)ter*

bing* bloß bie erwähnt uberftnnlidje ?lnnehmlid)feit unb

*udj allenfalls bie auö if>r entfpringenbe finnlic^c angeneh*

ine €mpftnbung ate ^viebfeber wirfen burfen , unb alle

ganj ftnnlkfye Antriebe fo iiuücfgewiefen werben muffen,

bo§ fte auf bie ©ittenöbejltmmung gar feinen Hinflug

mehr
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imfyr friert, ob*r baß bod), fö ferne fte noc^ neben bec

Aberftnnlicfyeivtriebfeber etwa* mirfen, bte £anblun<$ fo

Diel an bec ©ittitd)fett verliere, als ihre SRitroirfung be-

ftigt? £ant fd)eint biefe* ju behaupten : bie anbern aber

ftnb ber SJlegmmg, baß bie £anblungen bed> ©ittltdjffeit

|aben , tbenn fdjon fimtlidje Antriebe als 2öillen$befttm-

ntimgägrünbe ba ftnb, roenn nur bte ftnnltdjen Antriebe

tmr<t> bte flSernunft geleitet wären, <£tnb nun btefe be^
Den Se^aupttmgen einanber gerabe enfgegettgefeft ?
©erlieft eine bie anbere not^roenbig aus? Jtegt trgenbroo

«in S9ttß\>er|tanb ? Unb läufrttroa ber ganje ©(reit julefcc

auf einen ©treit über eine Benennung fcmaus ? 2Bir tooU
lenfe&en! >

$)artn fomnten Ut)be 5>art£e$en überein, baß ber

SRenfd) ju einer -unb eben berfelben Äanblung burdj mefct
olö eine Xriebfeber gebogen roerbe* #Ue btejentgen £anb-
lungen £aben gar feine ©ittltdjfeif, unb aud) feine Srep.

U\) melden bie Vernunft ntd)t tfcätig fetjn fann, unb
ju n>eld)en mit uns, burd) finnige Antriebe ^ngerifTeH,

früher beftimmen, alö bie Vernunft fie beurteilen fann»
2(ud) f)ierinfälte fommen betjbe 93ar#et>en übereilt, <BoU
d>e #anblungen ftnb roeber aus ^Pflidjf , roeber gegen bU
9>fUcfc: benrt ,e* war fein ©trtengef^ ba, unb fortnte

fein* ba fetjn, @ie Riegen in ber alten ©d)ulfprad)e mo-
tu* primoprimi. $Ö?enn ba$ ©ittengefefc aüeirt Söejitm*
ittungögrunb ifi b£t> reim>ernünfrigen ©efen, fo §at bie

£anblung SKoralitat, aber fte ifi nidjt au* ^jticfc unb
UJerbmblidjfdf *): bertn ba ifi jroar ein prafriföe* ®e>

*) Äant fflflt jroat frag nur »om ittenMkfyeit ÜBefen: ja
er faßt iegenbwo auSbrucflicfc , baß enblic&e reinwrnmtfti*

E 3Sff'».fP'*tfaf,i9 ftnb, »eil fte »ebürfniffe baten.
WOrn1 ba ic|> mit bei? einem au# nur eitblidjen »ernanfti»
gen 3ße|en fein ahber« »ebfirfntf benren fann, flB w
ber «erautifrtbatiflfeit, weil e* feine anbere alt «ernimfr«
haft W, fP fann id> mir awb feine Striebfebero beafeit,

bie
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go l Ue&er Den 6rtmt> :

feg, 06er fein proffifc^ cinfc^ranfenbce, fo(gfid) (eint Oflb*

tfcigung — »eil bep einem reinvernünftigen SBefen feine

anbere $riebfeber> m?ld)e müfste ^urücfgetviefen merben,

fid) benfen läßt« %ud) hierüber mirb md)t leidet 3emant>

fireiten wollen* SBenn betj einem fmnttdjvernünftigeit

5ßcfe* bir vernünftige« unb bie ftnnlicfyen Sriebfebem ju*

gletcb antreiben, fo treiben entmeber olle ju eben berfelben

Jpanblung ober Unterfoflung an, ober e$ fte^t bte vernünf*

tige auf einer ©eite , unb alle fmnlicbe auf ber anbern—
ober e* (lebt bie vernünftige unb eine ober mehrere ftnnlid)*

auf einer ©eite, unb anbere ftnnUc^e auf ber anbern Seite,

5Benn bie ftttlidjie Xriebfeber allein auf einer ©eite ijf,

unb alle ftnnlidje auf ber anberg; fo befcalt entmeber jene

ba$ Uebergemidjf , unb mirb SSeflimmungsgrunb ober bte«

(* i ^m erjfen fallt ifl bie ijanblung aus ^ffic^aii*

3ßerbinblid)feit, fte iji moralifd) gut» $m jmepten ifl

fte ber 9)fUd)t unb 93erbinb(id)?eit entgegen, fte i|i mora*

lifcf) bo$* Wulf) bierinfalte ftnb, glaube id;, beybe tyav*

r^et>en einftimmig* Söenn bie vernünftige $rtebfeber nebfi

einer ober mefcrew finnlidjen jur Jpanblung antreiben, an*

bere ftnnlidje aber entgegen flehen , fo ijl enfmeber bte ver*

itünftige Sriebfeber allein, o£ne bie auf i£rer ©eite fte*

§enben fimtüd^en, flarf genug, bie entgegenfieberen ju

überwiegen ; ober fte ifi eä nid)t alleia, mo(jl aber mit ben

auf ibrer ©eite fiefcenben fmnlidjen; ober fte ifl es audj

fo nid)t 3m erjten fallt mürbe bie Jpanbfung erfolgen,

iverin aud> bie neben ber vernünftigen Sriebfeber fie^enben

fftmlidjen von ber SWtfmtrfung auägefdjloffen mürben, unb

bie jpanblung mürbe ganj reinmoralifdj gut fetjm Hhft

fließt bte Vernunft rouftid? bie SSBirtfamfeit ber ftnnli*

cfyen Sriebfebern, bie ju bem antreiben, maö fte felbfl be*

fefclt, au«? 3jl eine fole&e Ttoföließung ber Vernunft

gemäß,

bte buret) ba$ ®ermmftgefeö müßten jurüdfgewiefen mt*
ben, unb alfo aud? feine Sßbtl^tgung # unb tm fautifctyen

Cinne feine $fli$t f Um »«rtinWic&feit...
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, i . fer<eittlic$fefc . 3i

gemig, md)t x>ietme§v i£t entgegen? Unb, roenn fte

wollte, wenn fte follte, fönn fte auc^tine feiere 'Xu^fd^Iie*

fung ,}u ©tanbe bringen ? Unb , wenn tue #u$fd)ließun<}

titdjt gefd)te£t, .ijl bann bie Jpanblung nidjt meljr reinfttt**

lid)? OBenn man bie ©ad)e ftnnlid) wrfitflcn barf, fo

fdjeint e* ju fei^n, wie bep einer 5Baage* 3Bennicf) in

tine.©c^iale 3 iotf) lege, 'unb in bi'e anbete 5, fo ftnb

jn>ar 4 iofh genug, bie eine ©djaafe ftnfen,' unb bie an-

dere feigen ju machen, aber ba* 5teiot§ wirft beßwegett^

fccd?, unb madjt, baß. bie eine ©cfyaale tiefen ftnft, unb

bie anbete t^er jieigt. 'Me Ärdfte ftnb immet wirffam,

wenn eine Cbjeft ba iji, auf welches ifjre natürliche $en-

0€§fc #ud) bie auf ber anbern ©eite ffe^enben fimi«

Iid)e*i Sriebfebern ftnb wirffam, fonfi wäre feine 3iotf)t*

-gimg erforbetlid) ; eben fo, wie bie 3 iot§ nidjt aufboren,

i§re ©djwerfraft ju äußern, wenn fte fdjonburd) 5 iot^

<*uf ber anbetn ©eite in bie #o§e getrieben reiben*

5Batum fotlenbenn bie neben bet vernünftigen ^tiebfeber

fie^enben fmnltd^eu abgewiefen werben fonnen ? Unb wie

fonnfen fte es anbers, ala burd) ein ©egengewidjt? Unt>

too ijt biefe* ©eaengewidtf ? iefjtt uns nid)t "bie <£rfa$*

trung , baß wir in biefem $alfe bie jjanblung nur lebhafte«

wollen unb eifriger t>errid)ten? SSttan wirb fagen, baß bie*

fer (Eifer, -biefe iebbafftgfeit bloß ftnnlid) fep, unb alfo bie

©itflidjfeit md)t t>ermel)re* Ralfen benn aber bie fmn<

Jtdjefi ^riebfebern nid)t überftnnlicfye 'üBürbe, fobalb fte bie

Sßerminft neben ftd> £aben, unb bleibt alfomd)t bemun*

geartet bie ©ittlidjfeit rein? (fntfT^t nidjt ein fio^erec

@rab Don 2(d)tung burd) bas 33ewußtfepn , baß bie finnli*

d)en Ärifte mit ber Vernunft Ijarmeniren, baß bie Ver-

nunft biefelben nidjt nur überwunben," unb bedungen,

fonbern auf ifcre ©eife gebracht fjat? £)as £armonifct)e

'

gefdUt un$ fonjl uberall* "üBir. lieben ba* leidet QSeniirfte

in ben Äunftfacben, unb ba$ ©e^wungene mißfallt uns*

©äffte es bet>m SKoralifdjen nid)t eben fofeipn? ©ollte es

m$t me^r .©elbjiiuftieb^eiti einen &&1>cm ®rab be

• * * «. • •
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3» , . I. Ue6er bcn ©rtm&

©clbjtacfytung bewirfen, wenn e* mit .geringerer SRot^U

gutig }it ©tanbe gebracht wirb ? ©ollte Die 2(d)tung fife

. . unfer 3$ nt#t großer feijn bet> bem 3Jemußtfet>n, baß

mehrere ftnnlitfje Ärafte, mit melden unfere SSemunfif*

« fraft verfwnben ijl, mit biefer fjarmoniren? 5Bie nä§er

wir ber ßetligfeit fommert , beffo (eichtet mirb uns ba*

. SKoralifcfygute, ja e$ mirb fogar SJebürfniß nic^f bloß fu*

bie QSerfranbittfraft, fonberrt aud? für bie ftnnltcfyen Grifte

(im fantiken ©fnne, wenigen* foferrte e$ gefegmaßig

ijl) unb ba* bod) nid^e bloß baburd>, baß bie ftnnlidjen

Ärafte an f<cfy unb unmittelbar fdjwidjet— unb bie ©ei*

fleöfrafc ftarfer mirb, fbnbern vorjüglicfy baburdj, baß bi*

• finnüdjen Gräfte immer me$r auf bie ©eife ber QSernunfi

j>inübertretett , unb nur unter iljrer Leitung me£r ju raufen

Sebürfniß fcaben* ©ewiß ift bie Tfcfrung' gegen un$

felbfi, unb gegen anbere gftenfdjen um foviel großer, je

; rtäfcer wir ber £eiligfeit gefomm^n ftnb; es muß alfo aud>

bie ©ittlftfyfeit ber Jpanblungim immer großer werben»

<£$ fc^etttc aber ba$ vorjüglid) baburd) bewirft $u werben,

baß 1)ie itrtnlidjen triebe neben ber Vernunft ju eben ber*

. felben #anblung antreiben* 3}iefe* SSWitmirfen fann alfo

bie ©uttic^feit in bem gefegten Salle nicfr vermtntortu

%\\$ eben ber Urfadje fqnn es audj nic^t gefafirlid) fetjn,

«eben ber vernünftigen aud) ftnnlidje triebfeberrt ju ge«

brauchen, benn warum folfte e$ gefafcrlidj fqjn, wem*
burcfy eine foldje SÖlitwirfung bie ©ittlicfcfett ber ^anWunJ
mcfyf verminbert wirb? <ftwa beßwegen, weil eine ©e-
wo§nfjeit entließen f&nnte nad) jmnfidjen Sriebfeberti jü

Ijdnbeln? fann aber (Heraus feine'©ewo^ett enffle*

§en bloß nad) fmnltdjen triebfebern o£ne ba$ ©ut^etßety

cber gar mit tfbweifung ber vernünftigen ju fjanbeln ; unb*

eine ©emo(w£eit nad> firtnlid)en triebfebern in lieberem*

flimmung mit ber vernünftigen ju (janbefn fdja&et n\d)U
> *

3$enn bie vernünftige triebfeber allein ttufr , m$
\*Uv fammt ben auf tjjrer @eife fie&enben fmnlic&en t*

Wr*
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fcf ©(«fiedelt &
tormag tot* enfgeg&ifie£etvben abjuroeiferi, unbbieJpanb«
Jung ju bewirfen, fo mürbe Äant einer fofcften ÄanWimg
einig* ©rabe wn ©ittlicfcfeit jugefteijen; u>e« fee bod>
jum Sfceile burd) eine Gaujfalität ifl bewirft #orbejj,

beren Anfang mdjt in ber ©innenweit ju pnb^t iff,

imb weil fte otwe biefe Gauflalitaf gar nidjt märe
©taube gefommem — 3m britten Salle, mo bif

vernünftige Jriebfeber fammt einigen auf i$rer Seite jie»

|>ent>en fmnlicfjen nidjt Ärdft genug £af, bie entgegenfie*

«
l Im

— 'S. •

—" | ^MVVJVVHII JMUIU V^L *

liefen wirb, iji bie #anblung gegen ba$ ©efef, <£$ ifi

jroar au# f;ier QJewußtfeijn, bafj unfece eigenen Grifte
»irfen, baji fowofcl bie abweifenberi , als bie abgewiefeneri

uns angeboren ; aber e* ij} jugleidf> beutlicfces SSewußtfepn,

ober bodj ffare* ober beuflidjes @efüf>l ba, baß einträfe
ber anberti QHntradjf tfme, unb fcmberlid]» fei>, baß bie

Ärafte nid>^ im gehörigen SSerfcaltniße flehen unb wirfen>

baf unter ben Gräften feine Einheit, fein ©nfrem, fein*

Dr&nung fceirfc&e, unb baß man gerabe bur# biefe £anb*
lung ftd) mieber um einen @d)ritt me^r baDon entfernt f>a«

§abe. €ö fann affo jene @elb<la^tung mdjf entfielen,

bie bei) bem ©iege bes SSernunftfriebeö entfielt aus bem
Senwßtfe^n einer tfnnafjefung jur Einheit urtb Drbnung

©a* ben britten Sali betrifft, werben bie S8erfec§fec

fee* ®(ucffe(igfeitö|Vf!emi$ ganj mit ber fantiftyen <£nt*

förfbung einjtimmig fepn: unb -wa$ ben erjten unb iwit)*

ttn betriff, nur barin abmeieren, baß fie feine Erringe*
rung ber ©ittlidjfeif gelten laffen, menn bie neben bet

SSerniinfttriebfeber wirfenben finnlidjen fe!bff &on ber

SSernuriff gutgeheißen fmk 35ie Entfernung ber beijben

5>art^et>eri fon einanber unb bie 7(bwetd)ung ber @t$eme
tft alfo in ber Xnmenbung md)t groß*

SBem bie bi$f>er angeführten SScmerfungen einleud>*

fert, unb tidjtig
%
fi$einen/ ben laiin es nun ni$t mefcr be*

üt&ammh @ frem*.

4
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fremben, ba£ £an t betupfet: üijfjr 2Bifle fei) burch bie

Wof5e gefe|gebenbe Sonn befWmmbar. Denn bie gefef*

gebenbe §orm befielt nach ßantin b*r Tttlgemeinheif,

unb btfe 'Ältgemeinfeie ifl B^cf ber OJernunftfraft ; fte

empfängt felbe nicht aus ber ©mnenwett, fonbern (ragt fte

in biefelbe hinein , itibem jie- Einheit in bie (Jrfahrungsbe^

griffe unb irt bie ftnnlichen Sriebfebern bringe* ©a nun

bie Sßernunft i£r SSebürfnifc befriebigf , inbem fte <B\)*

flem, Crbnung unfcr<Eüi£eit tri bie triebe bringt, (omufj

and), fo oft ba$ gefcf)tefct, etwa* uberftnntich Angenehmes

entfielen, ba^alfrfolche* unmittelbar, oberbäburcb, bag

e$ auch in ber @innlid)feie eine angenehm* Smpfinbung

hervorbringt, ben Ritten beflimmen fartn — ünb fo roare

bann auch bie Srage: QBie ba* ©tttengefefc ben ®ifleri

befiimme? einiger SSRaßen beantwortet*

©*r Staum biefer 93(after, roie auch Seif unb an*

ber* Umflanbe erlauben mir nicht, hoch me£r Q3emerfun*

gen über ba* fantifd)e <St>flem herjufegen* Ttudj glaube

ich, ba§ ba$ bereit* gefagte jum leichtern 93egreifen bei

Solgenben ünb überhaupt ju meinem Swcfe hinlänglich
,

3$ weif? wohl, baß bie SSert^eibiger biefe* @p*
fitem* perfd)ieben t>on einanber abgeben» ©iefe ^erfdjie*

ben^etten alte ober auch nur bie beträchtlichen fann unb

foll ich W* anfuhren ; ich barf fte vielmehr ate genug*

fam befannt t>orau*f(efcem <J$ wirb g"enug feyn , biefei

©pjlem, fo, wie ich mir jefct benfe, nachbem ich oie

fantifd)en (Schriften hierüber burchflubirt fydbt, t>orjule«

gen, unb mit bim fantifchert 3U pergleichen»

i» tlnfer ^ett6 iiet^m\üd)e6 ^ttenntm^ettnb*

jen ifl eine Äraft,, unb, hat al* fafc^e 95ebjirfm$ wb
jjwecfc
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<3ft>ect. ifl ein 93erm6gen baS SSJtannigfaftige unter

(Einheit ju bringen* <£s if! alfo ein trieb in uns , über»

all, wo Sftannigfaltiges ijt, @t$em, Drbmmgunb (Ein*

Jeit (uneinjubringen* $>er trieb jum ©ebenen, unb ber

trieb jum ®iflm ober nad> 3Biffenfefaft finnen basbejför*

fen unb erläutern*

2, Sieben ben ebengenannten uberfmnlicfjen trieben

fmb aueb noeb mehrere fumlid)e in unS, <£s ijl Sßeburf*

niß filr imfeve bo£ere <£rfenntni|Htaft, äud> unter alle biefe

triebe ©pfiem, örbnung unb (Jinigfeit ju bringen, ba$

ift, alle biefe ju einer ^erfon gehörigen verriebener Ärafte,

ober verriebene ttnmenbtingenebenberfelben jfraftfo lei-

ten unb einjufebranfen, baß niebt eine iubießranjenber an-

bern (nnubergreife, eine ber anbern t^ltigfeit (jtnbere,

fonbern alle fo mirfen', baß im ©anjen bie größtmögliche,

in - pro - unb extensive tfjätigfeit aller Äraffe eben beflei-

ßen ©ubjefts entfiele* . Den trieb biefes «ebärfnißes,

ttamUd) (Einheit in alle triebe ju bringen, ju beliebigen,

nenne id) ben moralifdjen trieb. Qftan formte i§n trieb

ber praftifdjen Vernunft nennen , fo, mte man ben trieb

jum <3d)onen trieb ber reinen Urtl>eüsfraft , unb ben

trie^ jum ©ijferi trieb ber fpeculattoen Vernunft beißen

dürfte. .

3; Ütrfer §6§eres <£rfenntnißt>ermogen §ai nid)t nur

ein $eburfmß- in aüe unfere Griffe Harmonie unb (Einheit

ju bringen , fpnbern and), inbem mir bas Aggregat biefer

Äraffe mieber als ben t^eil eines großem ©an^en, ber

•^enföbeit befragten, bte Gräfte feines ^nbitnbuum*

mit ben Gräften anberer ^nbbibuen bes großen ©anjen
in Uebereinfiimmung jü bringen, bas ifl, bie unter feiner

ieitung fie^enben Äräffe hur fo mirfen ju lajfen, baß ba*

burd) bie t^atigfeif ber jfrafte im großen ©anjen mefcr

beforbert , als gef)inbert merbe.

4: Sias ©runbgefefe aller ©ittenrcgeln §eißt alfo

:

*panDJe allemal fo) baß burd) itint #ftn*b#

S 2 (uns
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36 1 Ue&ev Den ©runb

Jutta bie $&ätigf elt ber Gräfte im ©anjen
me£r befördert, al« flef>fnbert roerb** Der
S3e|iimmung*grunb beö ^Sillens ijl hierbei; bie €in£eie

unb Uebereinjlimmung ber uurfenben Äräffe, unb fann

nac^ fantiftber 3(rt rein uttb a priori Reißen. Denn, n>emt

febon bie Gräfte größten XtyH* fmnlidje Ärafte fmb, fd

fmb fte bod) in ber ©innlid)feil nur einzeln , unb mannig-

faltig; bie (Einheit tragt erfi ba* fc&fcere ^rfennfntftiermö-

gen in fie fnnein. ©ie fann aber ben 5Bil(en bejlimmen,

weil fte ©eburfniß ber Vernunft ift, unb a(fo Iretbfrafi

haben muß : benn bep öejriebigung eine* üSeburfhiffes

bleibt ein empjmbenbes ©efen nid)t gleichgültig, fonbem

bie 33efriebigung muß i§m angenehm fepn , wie i£m jebes

unbefriebigte ©ebürfniß unangenehm ift*

'

5* Der trieb ber prafttfdjen Vernunft befjerrfcfc

alfoaüe anbere triebe, felbft bie getfligen. Sföan fann

unb ymuß t^n al$ ben Regenten, alle anbere als Unterge*

bene betrachten* Tibet er be^errfc^t feitte Untergebenen

nid)t befpotifdj* <?c fcfyranft feiner einjigen jfraff ^atig*

feit ju feinem priwttjortljeil ein* (£r £at melmebr gatf

feinen jPrwaftwt&eiL ©ein SSortfjeil ifl bet 93ort^eil je»

ber einzelnen ifraft, unb ber au$ ber Harmonie aller .Ärafte

refultirenbe «Sorbett beö ©önjen. ©o lange jebe ÄrafC

fo roirft , baß txfoixvä) roeber iftre eigene SBtrffamfelt fuc

bie Sufunft, nod) bie SBirffamfeit einer anbevn ^o^erti

Äraft gebinbert wirb, bemmt er mdjt nur bie Srepfjeit *)

ber untergebenen Äraft nidjt butdj ein t>erbiefenbe* ©efe§,

fonbern er giebt fogar feinen Q^eipfall, unb »erflarft burd>

feine eigene treibfraftbie Sriebfeber ber Untergebenen Äraff

. 3ebe

*) grübelt beißt bier 5l6wefenl)eit ber J^inbemiffe. 3n bie*

fem Sinne faim einer jeben aueb ftnnlicben ßraft greift
$uFommen. 3« etoem ablieben kirnte brauet man ba$

entgeaengefefcte, wenn man fagt: £)er Sftcnfcb ift ein

©flaöe feiner Eei&enfcbaften unb in biefem ©inne fann

grepb* it aueb ber )5raftifc^eit SSermwft fehlen.
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utifergebene' Äraft wirft jur Streichung i^re* 3*t>e-

<fe$ fr lange unb fo mel ate fte fann, o£ne SXddPftd^r auf

embere Gräfte, bi$ (Jim ober mehrere biefer anbern Grifte,

lüenti fte ju ftarf in ifcr ©ebietfc eingreift, ftd) i&r entgegen*

fe|en, ober bie fb flarf wirfenbe Äraft felbfl", inbem fte

cnblid) ermübef- 3. 33- bie Grifte be$ ©efehmaefs

Erlangen fo lange nach bem ©ehmaefhaften ber ©peifen

«nb ber ©efränfe, bis fte ermatten, ober bi* ber überla*

J>ene SRagen unb bie 93erbauung$fräjte auf fte' jurücfwtr*
% *

fem ©innttdje triebe fonnen alfo anbere ftnnlidje triebe

. obweifen, ober unterflü^en : aber babitrch n>irb eine £anb*

lung nid)t moralifch ;>wetf babet) nur einige, nicht alle j?räf« ,

<en be$ 3nbitribuum$ in Harmonie erhalten , ober gebräche

werben» Hu* eben ber Urfache ifl bie J^anWung nicht mo*

raltfch, wenn auch ber trieb ber fpefulatwen QSernunfui*

tuge anbere triebfebern abweist, ober wenn einige triebe *

ifjm gemäfc unb mit i£m wirfem 9iur bertrieb ber praf-

tifd)en Sßermmft, ber SSKittelpunft ber Einheit, unb ber

. 5^robterf?ein «Her anbern triebfebern tfieiff ben Jpanblun*

gen SWoraHfat mit. <£r aflein fann jeben anbern einjefn,

cber auch alle jufammen abweifen, unb gegen fte wirfen,

tber fie gutheißen , unb mit ihnen jugleich antreiben* 9Rur .

fcurd) ba$ SBirfen ber praffifdjen Vernunft entfuhrt Ö3e*

touftffeijn einer Äraft , burch welche id> auf atte anbere jii

meinem 3$ geborenbe Ärdfte, ja noch weifer wirfen,

unb Harmonie, ©gfiem unb €i«igfeit in baö SSttannigfaU

tige ber Gräfte unb triebfebern bringen fann. £>urd>

fcas Söewugtfeipt biefer Äraft aHein entfielt "Ächtung für

fctefeföe, ober; wenn man wiß, für ihre SXic^fung, bas

ijt, für biegorm, für iba^ ©efeg, nach welkem fte wir*

fet, unb im eigentlichen©mne für ba$©ubjeft biefev^raff,

für mein ^ch* . ©o oft eine anbere Äraft biefe überwiegt,

trab absuweifen vermag , fefje ich in ber #anb(ung Unorb*

nung unb £)t*harmome unter meinen Ärdften*antH)auenb;

tmb fytvaus entfielt ba$ unangenehme 0efüf)l, bas man

fcofeö ©ewigen nennt. Ueberwiegt aber tiefe Äraft bie

d 3 ,

anbern,

% -

i
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33 !• Üe6et Un Örunb

<mberft, unb weißt fic ab, ober finbet felbe mit ifjr §armo*

nifcf> , fo fef)e icf> in ber #anblung Harmonie unb lieber»

emfrimmimg anfdjauenb
,

" unb es cnt|Iehc ba$ angenehme

0efü£l , ba$ man guted ©ewiffen nenntt

6, 35a ba* <Bittengefe$ mcfrw anbers tfl, als bie

Stiftung ber praftifeben ^ernunftfraft, ober ba$ ©efe$#

nacb meinem ber trieb ber praffifdjen 33emunft wirft; bic

Sßernunft aber weber fe(bft eine finnliebe jfraft ift, noefc

öud), wenn (ce fdjon empirtfebe 93erf?anbeöbegriffe unter

(Einheit bringt, in if)rer SBirfung Don ber ©innltcfyfetc

abfangt, fo i|l baö <8ittengefe& aueb im fantifeben ©inn*

«in ©efefc ber Srer^eit* febeint , baß juerjl eine 2(ct

*on 3njKnft, fcernacb ein blinber trieb baä einiger ÜRaaf*

fen bewirfe , was in ber Sotge burd) ben $rieb ber prafti*

föen Vernunft bewirft wirb, tpelcber immer mefcr fid> au*

breiten, unb oerjlärfen fanr?, je mefcr bie SSernunft ficb

,
entwicfelt, 9Sen>ollfommnung bet fpefulatwen SCernunft

ifl jwar niebt an ftcb 93en>oüfommmmg ber praftifeben flßer*

nunft; aber fic fü^rt bo^ (V<^cr ta^in, w*nn nur n\d)t t>oit

©eite ber ßinnlicbfeit bie £inbernijfe biefelben bleiben*

ober gar vergrößert werben. 1/
'

7* ©eil bet> ©efriebigung ber getjiigen triebe, folg«

lieb <*u<& be* tfiebeö ber praffifdjen Vernunft ein überfinn*

lieb angenehmes ©efiihf entfielt, fo barf man nidjt ben

moralifcben trieb t>om ©lutffeligfeitstrieb ausfütteren, fie

cinanber entgegenfe|en , pber biefen jenem unterorbnen»

SDer trieb naeb ©lüdfeligfeit begreift aud) ben geifligen,

auet) ben moraltfd? e n trieb unter ficb , unb bat fmnHdwr-
nunftige 5ßefen ijt weber bureb bie alleinige Sßefriebigung

ber ftnnlieben, uod) burefy bie atieinige SSefriebigung bet

geifligen triebe glüeffelig, fonbern in ber fcocbflmoglidjen

töefriebigung beijbet — ober i>ielme£r bertrieb jur©lilcf»

feligfeit tfl^icbtö anberö, als ber trieb ber praftiföen 9ßer*

nunft. 3>enn bertrieb jur©liieffeligfeit ifi beef) nicf)tt an*

berö a($ ein trieb jur j)od)|lmoq(id)en Befriedigung aller

triebe, unb je mehr bie Streifte in Harmonie fmb, unb je wem*
ger
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t>er <SittIcc$feif. p
gereute bie onberefcinberf, wdd)e$ berSwcf bes praftiföeii

Sßernunftfriebeö iff, beflo me£r fonnen bie triebe befriebtgt

roerben. ßröiflalfobie Formel: £anbUalljeit fo, baß
öie©lüc£feii9fe(tam metftenbeforbertmerbe,
ganj ibentifd) mit ber oben angegebenen : ^)anblealljelt

fo, tJaf *itr$befnc£anblunfl bU& irffam«
feit ber Äräfte Im (Sanjcn me&r bef&rDert,
al$ stpinüttt tottbe.

8. 3)a* fcodjfte @ittengefe| t&$t fid) auf bie oben an*

gezeigte 2(rt rein unb a priori barflellen , unb gebietet fate*

govifd): allein bep bec Änwenbung beffelben auf bie einjeU

tun £anbUmgen, ifl eö bod) ntd)tanber$ möglich, als baf

man £rfa£rung einmifdje. Um ba$©efe| auf eine £anb*

fung anjumei^ben . mup tdj> bie Jjanblung unter ba$ ®efe£

fubfumiren, bas ifl, icf> muß ju ftnbeii fudjen, ob nicfye

bie; Gräfte im ©anjen mefjr gejjinbert, al$ geflatft «er*

ben , wenn id) je£t biefe Äraft , ju (Erreichung biefe*

tfes fo lange unb fo flarf wirfen laffe. J)a$ fatm l<f) aber

6(0^ aus ber (frfabrung / bloß auö ben erfannten folgen

nteiner Jpanblung lernen» 35a nun (Erfahrung nie apobif-

tifcfye ©emif^eit giebf, S^eils weil fit bei? t>erfd)iebenen

^erfonen , ja bet) eben benfelben in uerfcfyiebenen Reiten

verfdjieben ju feyn pflegt, t^eife weit fte nie wflflanbig

*fo fo ifl Jebe einjelne £anblung bo# nur §9po$erif$ ge«

boten. 3d) fann nidjt mit ©cwiffyeit wifjen, es fann

mir nur me£r ober weniger wa^rfäjeinltd) fegn, ob id) burd>

biefe jjanbtung ben 3wecfVbie Ärdfte im ©anjen nid>e

ju fnnbern , fonbern i$re $(>äfigfeit ju erleichtern , erreU

d?en werbe ober nid)f. 9?ur baf; \<f) ihn burd) biefe J)anb*

lung erreichen wolle!, fagt mir baä 23ewu£tfet>n — unb

bd* ifl gerarg, um jene ©elbjlad)tung fwwrjubringen,

QBir founen ein $6$fle* >Prmcip ber ©ittlic^feit aufteilen,

weldje* a($ öberfafe t>ol(|lanbige apobiftifd)e ©ewiß^eit

&at, unb faCegorifcf> gebietet ; aber nie werben wir eö ju*

trege bringen, baß wir audj Don ben Unterlagen eben fol-:

dje ©ewißfceit erlangen, unb folglich wirb aud} ber ©d)fti§-

<£ 4 M
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4Q l Ue5er t>en #mn&

fa$ fafit immer nur wa£rfcfcein(idj feijtv 3nw? matten

*>erfd)tebene 9Kenfd)en nad) ber $erfd)iebenfceit i£rer ftnn*

licfjen SRatur , ifjrer SSebürfhijfe 2c* ganj *>erfd)ieben fub*

fumiren ; immer rt>irö es überwinblicfye unb unüberwinb*

iid)c Unwijfen^eit einzelner moraltfdjen ©efe|e geben —
|>e{$roegen £ort aber ba$ ©efefc nicfyt auf mweriiiberlid) ji*

feipm 7(Uen ifl bajfelbe geboten ; bas ©ebotene mag auf

fciefelbe H\t getrau werben fonnen ober nicfyt* ^a^ec

fommf es, bafj im SKoralifdjen baö SBotfen fo gut, wie

ba$ 3.f)im tjt •
*

„
:

•

Äantjubfumirt nid>t bie £anbfung, fonbern bie

Öftajrime, ba§ ifl, ben 53e|timmung*grunb, nad) weldjen*

id) ju frmWln im ^Begriffe bin, 25e*> • i£m §et£t bie

,
<Sd)tö#rebe fo : 3Qenn id) nad) einer SKajrüne f>anble,

t>on ber ufj wünföen fann, ba§ alle vernünftle 5Befen fte

aum Q^jliramungögrunb be^m Banteln machen, fofcanble

td) moralifcfy gut: meine gegenwartige tyiwmt ifl eine

foldje— bte $anblung , bie id) vorhabe , wirb alfo. mora«

,
lifdj gut fet>m . #ier ijl bec Unterfa| eben fo wenig apobifo

ttfcfy gewiß , als wenn i$ bie ganj genau beflimmte £anb*

lung fubfumire.
#

Denn a) bleibt oud) §ter nod> eine

Srage übrig, wie fte Überalf bei; ber fantifdjen Debucrtort

übrig ju bleiben fcfyeint, bereu Beantwortung gefor*

berf wirb, unb moglicfy ijl, nbmüd) bie: 5Barum fann

id) benn wünfd^en, ober nidjt wünfcfcen, baß meine SSJlajri*.

me von allen vernünftigen SBefen als, Q3ejtimmung$grunb.

angenommen mürbe-? Sttan fann nid>t fagen : I)eßrae*

gen, weil id; fte ber Vernunft gemäß ftnbe; Ijenn bat.

fließe im (Eirfel§erumge£en, unb wenn id) wieber frage:

3?

biefe* SBünfcfye« fonnen beweifet mir ja erfl , baß bie 59Ia<

yime 7llfgemein(ieif §abe, unb folglich j ber ORernunff gc?

maß fet), b) tiefer 25unfd> f&nnte wo&l aud) burefy eine

(jeftige ieibenfcfyaft bewirft werben; ober eine fcefttge iei*

benfefcaft femite mvS) fo betäuben, baß id) bafür $ielte,

.. .

' *üe
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i

alte vernünftige Siefen fbnnten meine SOtajrime als $>rin*

eip geften laffen* c) 06 e$ ber Sßemunft gemäß fei; nad>

einer gegebenen QNajrime ja fcanbeln, ober nicht, muß
nteiflen* erfl au* ben tlmfldnben ter ^erfonen , ber 3^t,

Des Ort* , be$ Sutern Sufanbe* :c. erfannt merben
; fo,

es einmal recht unb gut ift, bie Sföajrime befolgen, ein

anbermat unrecht unb bofe* ®* ©ie SWct^ be$

3>etru$ treibt mich an , i$m jur (Weicbterung berfelben ei*

«ige $§a(er jujuroerfen* SSenn ich bloß frage: Äann
i<f) rotinfeben, baß alle vernünftige Söefen bie (Erleichte-

rung frember 9ftot£ jum Öefiimmung6grunb be$ £anbeln$

itta^en, fo fbnnte ftch ein Gaffirer, ber feine Xfcaler in fei*

tietrt Vermögen §at!, aber um*erm#rft fte auö feines reiben

9)rmripate <£affa nehmen fann
, beflimmen, ßrembe SRotft

imt frembem ©elbe ju erleichtern* Ober er fonnte ftd) be-

flimmen, feine Samilte barbin ju laflen , wenn er nur ge-

rate fo t>iet 'i^aler £at, als \cv ju feinem unb ber feinigen

Unterhalt brauet* Ober erfonnte fich beflimmen, feine

Sljder bem na#en SRot^leibenben binjumerfen , ofcne auf

anbere in größerer SRot^ ftch befinbenbe unb tüürbigere eine

fXucfftdjt jm nehmen» 9ttan muß alfo, um ju nuffen, o&

bie Befolgung einer SÜtajrime aemunftmißig fet>, bie

&anblung , bie ich nach ber gegebenen SDtajrime verrichtet«

null, mit allen ihren 33efHmmungen betrachten, ober, wel-

che* eins ifi, bie SWajrime fo bejlimmt ftch benfen, baßfie

nur auf biefe '^anblung paffe. QKan muß nicht nur fra-

gen: £ann ich rotinfdjen, baß alle vernünftige SBefen

$iefe 9Äa^ime ate ©efe£ befolgten , fonbern ich fw-

gen : Ob. ich »ünfehen fann , baß äffe »ernönftige 2Se-

fen, wenn fte gerabe in ben Umfttnben wären, in roeicheti

ich bin, biefe SSKajrimeate sprineip ber ©efe^gebung gel-

ten lajfen. £a$ fann aber nicht anbers ftijn, als babureb,,

$aß i# bie Erfahrung ju Jpiffe nefcme, unb bie Solge«

meiner £anbtung nach b*n Regeln ber ®a(>rfcb*inK<jbfeif

$eurt£eile, unb bie angewanbte SSttwl fann nie ganj

?einfer>n,

<J %
* *ber
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9. ?fber fo ift ja trie Vernunft im SMentfe ber ©Inn*
fic^feit , unb fie unb bie 3)tenfd$eit roerben ganj unanflati-

big fcerabgeroflrbiget ? — @ie ift in ifcrem eigenen

IDienfi, wirft nadj ber tjjr eigenen Äraff, befriebige i&r

eigene* ©ebürfniß, Sretjlkf) ij* bamit aud) ber ©inn(id)*

feie gebienf, meiere mit ber Vernunft »erbunben tfh ©age
man immer, bie Vernunft fer; im Dienfre ber ©ihrflid)*

feit, fo mie ber Äonig im SMenfle be* ©eaateu ifl, »oti

Sern er als #aupt aud) einen X^txl ausmacht. 3d) §ab€

fcfyon oben biefe SBorftetlungaart berührt; fie fd)eint mir
baö®an$e rorfreflic^ ju beleuchten, unb liege fiefc burtty

alle $f>eile fefron äußren. Sfflan fat föon lange bem
9Kenfd)en ba$ ^Präbifat Mty^oKoa^ gegeben. ß:s fommt
tfcm nod> me£r im moraliföen 33eerad>t, als im p£t>f#eit

ju* (iette mir ben Sttenfdjen ate ein* ©taat »or,

worin bie Vernunft, ober *er moraltföe trieb Regent,

alle übrigen triebe bie Untertanen in »ergebenem *Kang* '

imb ©ürbe ftnb« 25ie Untergebenen roirfen au$ Xxieb ju

ibrem^rtoatmo^t, aber bas®efe|, ber moraltföe Srieb,

gebietet ihnen , ba$ nur fo ferne ju tfjun , als e$ bas 3Bo£J
pt$ ©anjen hattet *) Das 25en>uptfetm, ba£ alle bie

»erfefrebenen Sv&fit unb triebe, bemfelben ©ubjefte an«
geboren, unb jufammen ein ©an^eö ausmachen, Derjlarft

bie 9ttad)t beg 93ernunfttriebe$, Der ©taat (lebt am be«

flen, menn bie Untergebenen nic^fö anber* motten/ afe mat
fie follen, ba* ifl, wenn bie untergebenen triebe nur *ü

*) 2Betm icb eine« untergebenen Irieb befriebige , »eil beffett

»cfriebHuug ber Vernunft gemäß ift, fo roitl icb bttreb ba&
untere Segelmin^oetni&gen ba* £bjtft, rooburd) bem 2te
bärfnijfc abgeholfen , unb ber Trieb befriebiget wirb: burefc

ba$ obere öegfbnhtgev^npböcu \m j$ unmittelbar bie

9tea(t{trntig ber fflernuuftferm, imb mittelbar au* ba6 C6«
ieft, weil jcöt nur gerade an biefem bie Eemuuftfrrm rea*

(iftrt werben fami. Unb fo entftebt gintjei*M aöollen*
ber be»ben 3krm6gen , fo wie im Staate ein einjiger OBitte

ift , »cmi alle bie öcfdjc beobachten.
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Dem antretSett, woju auch ber flßermmfftricb antreibt«

©iefer'Suflanb tjl bem 9Kenfchen unerreichbar} er fann

fid) i&m nur nähern , unb immer wirb einige tfl6t£tgun$

ber Untergebenen nich* wrmieben werben fonnen, fo we*

nift als 3roang$gefe$e in t>*n ^Reichen biefer ©elf entbehr*

Ud)fmb. €«€nql^t eine Anarchie, wenn bie Unterge-

benen bem Stegenten ju ftatf werben, unb er nicht metjr

permag fic $u nötigen je« ^>cpe fagt im jwetjten 23riefe

tfberbmiWenfchen: ©ie,©db|tliet>e, t»ie^:rleb^

fefeet ber95e»esuns, treibt t)ie(^eele fort—
tle^^nunfe mittlrer verflleic^enöen^Baas^

f$aU regieret Dag ©anje. 35iefes ©fcichmß ifl

fe(jf pajfenb ; boch , wie fajl alle ©Jetcbnifle unb poetifcbe

2(ti$brucfe nicht ganj genau unb t>on allen ©eireu wa£r.

£)er $ufcrmann iji auch im £ienf!e ber ^ferbe, unb macht,

baß fie mit weniger Tfnjlrengung , unb halber bie loj! an

Ort unb ©teile bringen* £r weißt bie Äraft ber Uferte

nicht ab, fonbern maßigt unb (eitet fte nurburcb ben 3üge(,

tteibf fie auch wo§l an mit Sporn unb ©eifeL
'

i i

Unb nun , wenn feine Von ben bepben ^arf^en auch

mit in einem einzigen fünfte etwas nachgeben will, obe<r

fann; wenn jebe (treng auf jeber ifcrer ^Behauptungen be^

fie£t— wie weit fielen fte benn von cinanber ?

x. Äant jagt, baß jebe ber Vernunft gemäße £anb-
lung auch PfKcbtniaßig, unb jebe au* bem 33eweggrunbe

ber flßernunftgemdßfceit entjlanbene eine gute Jpanblung

fe^. T>Q* (igen auch bie Verfechter be* ©lücffeligfeitöfo*

flemS* — Sftbaö nicht fchon viel? 3fVa nicht Ueber«

einfunfi in ber ^auptfache ?
^

*) ©n a»igt>er(lanbni^ febeint feiet jwrfcbftt ben Upbttt tyax*
rte^en au herrfchen : benit Äant rebet wancfcnial fo tw*
(McffeligfeitSfefteme, al* wemi bie ^ertbeibi^r beiTclbea
$*n ©a*: Ith«? ">M *<e «lutffeligf ett

am
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3* SEBenn bie Jpanblung gut fltyiTfbfl, mug nad>

£an t ?(<$rüng für 6aö ©efefc bie einjige unl> »ollfränbtge

Xrtebfeber fei>n ; alle anbere muffen cbgeroiefen werben*

9tat^ Den 93erfed)tcrn beö ©löcffcCigfeitöfi>fl<rmö aber bleibe

bte^anblung gut, wenn aueb fmntidje ^riebfebera mü*

hrirfen. — #udj f>ter ijl ber Tlbjlanb ntc^t groß. Denn
$te fantifd)en Tluöbrücfe aus 2(cf)tung f öt baö ©efe$
Reißen bod) im©runbe nidjte anbers, als bas, roas bie

onbere 9>artf)ct> burCf) bie2Borte fagen will: Spie 4)anto

lung mu§ Deswegen gefc&ejjen,, n>eü fie bet

<2Se*nunft gemäß befunden rofrb. <£$ ifl eine

bloß fpefulatfoe Differenz , bie in ber Tfawenbung gor fei*

neu (Einfluß fiae, wenn Äant behauptet, bei) bem^am
beln ou$ blofer 2(djtung für ba$ 0efe| , §anble man unab-

^angig

am nteifien befbrbert, afö hbfyftcö ®ittengefei3 auf*

(teilten obne Unterfcbiefc, ob ein Vernunft * ober ein blof

finnUc^cö gifemitnig und in ben wrfonjmenben gatten

"
fage , bajj burd) biefe ober iene Jf>anblung bie ©Ifitffeligfeit

am meiften befbrbert werbe. Sa$ tbun fte aber ni#t'

tfnd) naefc ben £ebrfäljen be$ <Blucffcligrct6fi?jrcmö muf *
©ernunft urteilen , unb entfebeiben freilieft fternW
eine ganj, reine , fpnbern nur bie empirifebe Vernunft. W
aber bie angewanbte Sftoral (wie aud> ©cbmib SSerf. einet

SKoralpbil. $. 449* nur eine gemifcfjte, 2beil$ reine,

SbeiB empirifefc ©ifieufebaft ifi, fo fann wobl mebrm
geforbert werben. Saß eä aber ber Vernunft gemäß fety

baß ehi üernönftig = ftnnncbeö SBefen bureb feine J^anblnn«

gen alle feine Ärdfee im bocbftm&glicben (grö&e $u erhalten

traebte biefer ©aft flebt bod) wob! a priori fefl, ftofl

bureb bie Segriffe Ärafr, Vernunft ;c. (Iben fo unD attf

eben Ibenfelben ©rünben jfebt aud> ber anbere ©alj fe|f : g
lann ber Vernunft nie gemäß fetm au banbeln, wenn bnrcp

ba$ Jpanbeln bie Ärafte im ©an$en mebr gebindert wer*

"ben, a(S bureb ba$ Unterlagen. Unb fo wäre ©Ificffelig*

feit bureb bie Vernunft beurteilt, niebt nur, wie £ant

fagt, ein fuborbinirteS , unb für bie meiften galle |#J
»tf, fonbern ba$ ganj allgemeine Principi*m.oblig**#

. mtocognafandi, unb ber ©lücffeligfeit$meb ifl ei»

*igften$ comparattee freier Xrieb.
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tangia, »ort ollem SBobl unb «©ehe je, unb ber anbere
Xfceil gar nicht glaubt , bafj eine «HMenötriebfeber unab*
gängig »om SSobl in» 58ebe ficb fcenfen (äffe

- unb t>a«

für hält, bafj beu jeher £anblung, »eiche belegen ge-
flieht,' »eil fte ber «öermm« gemSfj .angefehen wirb. ju.

'

«fi baö unangenehme ©efühl beu iöeburfniffeö ber praftU
fd>en Sßernunft (unter bie triebe (Einheit, Orbnurtg, unO
©oflem 3u bringen) meines ftch äußert, fobalb eine unter-
«ebrrte Äraft rege wirb, unb bann auch bie Srmarfunq bea

.
«ngene6men ©efühls be» ber «Öefriebigung biefes ©ebürf-
mffe« antreibe. $>ocb bieroon ifi oben fd)on genug gefagt
Worben. Äant nennt felbft bie Achtung für ba*©efe6
ein ©efühl, »eiche* »ohl ent»eber angenehm ober unan-
genehm fe0n™rb, unb einige, fonfl eifrige Kantianer finO
fetertnfafls »6n ihm abgegangen.

Ü&m mehr QJebeutung ift ber jwetjte Wer berührt«
$>unft, in »eifern bie bepben tbejle von einanber ab»ei-
eben

;
inbem Ja n ^behauptet , tag beb einer guten Jpanb-

lung olle ftnnhcben Sriebfebern muffen abge»iefen »erben*
bt« anberivaber lehren, baß e4 ber ©tflithfeit nicht fthabe)
»enn auch ftnnlidje Iriebfebern »on ber Vernunft geleitet
anfmbem Äier fcheinf mir £ant gar 3U nahe be» ben
Sbeen ber ©roifer flehen geblieben ju fetjn. €s fdheinc
irttr hierauö «i folgen, baf5 alle unfere ftnnlicben triebe
tau_gar |ü nicfa gut fepen «. & fcheint.mir bie tfluff

'

'»ifchen ben uberfinnlithen unb fmnlid)en raffen Äu »elf
gelgffen $u fetm, unb man bat auf bie ^Bereinigung ber

,
beoben Htten in gittern <8ubjeffe, bem ^erifchen, aar
mtht« gebäuef. €in »eifer 0efe|geber promulgirt fein
©efef , »enn er »orauöfiehf , bafj b«ö ohne fßefehl gefch«.
$en »erbe, »a« Jroecfmafjig itf, unb qefchehen feil— unb
bte^anblungen fmb bann j»ar nicbt einem 'befonbern ©«-
fege, baö nicht bei ifi, aber boeb bem ©eiffe bea allgemei-
nen ©efefce* unb beu ©efe&eberö gemäß, Such hierüber
ifi febon oben genug gefagt »orten,
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46 ' I. U<Uv t>cn ©ronö

3* Ob bie fantifc^en Sormetn be$ fjodjjlen ©runbfc
|eß ber ©tttlid)f?if ganj rein unb a priori fefl flehen, unb

ob nid)t eben bas »on ben $orm*ln be* ©lücffeltgfeitsfo*

fiemä f6nne gefagt rotrbin , ob biefe foroofyl als jene t>er«

mifcT/f, Xbeils reut , Xfjeite empirifet) fepen— ba$ moebfe
"

roefjl jiilefct auf einen bloßen SBortflreit hinauslaufen. 28a*

bie Änroenburtg anbelangt, fabrt man ba(b mit tiefen, bafl)

tritt jenen leidster* Um SSeflen wirb man t£un, menn man
in jtvcifel£aften $aüen fotoo^l bie erjtern als bie (entern

$u Diatf^e jiefct* Der ©a& : $anble fo, ba£ bie 9Kaj:imc

beineö Söittenö jeberjeit jugleid) als^rincip einer aügemet*

hen ©efefcgebuhg gelten fonne — uhb ber anbere : Jpanble

fo, bagburd) beine Jpanbhmg bie ©ludfeligfeit beforberf

toerbe— unb bei- briete : £anbfe fo , ba£ bie Gräfte in*

©an$en nidjt »enninbert unb geljinbert, fonbern t>ermebrfy

iinb tfire S&irffamfeit erleidjtert werbe— fonnen einanber

Wed)felfoejfe erläutern, «

'

' .

35a, 6et> rcas immer für einer Sormei, obit aueft

Sei) mehreren , weldje ba$ fcoebfte 53ernunftgefe| ausbrti*

efen, fe^r oft bei) ber #nn>enbung nodj ein 3n>eifel tibrig

bleiben fann> fo ifi c6 gut, aud) noeb anbere ©runbfife,

bie eben nidjt ba$ b6cbjIe 9Sernunftgefe| ausbrüefen,

J^ülfe jü nehmen. 3* 95» Da* bei) faltem QMute ge*

faßte Urteil über eini J£>anb(ung iff bem in ber Jpife ber

,

leibenfebaft auffleigenben t)orjujie^en; 3Sa$ bü im 2(llge#

meinen als gut ober b6fe irfennfi, mußt bu aueb in jebem

«injefnen Salle als gut ober bofe gelten (äffen ia

. 4. 9iad) ben ©runbfägen be$ ©lutffeligfeitafpjlem*,

fagert bie Kantianer, ifi Älug^eit unb @ittlicbfeit nieb*

»erfebieben , belebe bod> Derfcbieben fetjn müjjen , unb be- .

ren Sßerfcbtebenfceit in ber fantifdjen Debuftion fdjon unb

Rar emleucbtet* Ttaä) biefe SSerfcbieben^eit febeine mir

Don feiner ©cbeutung ju fetjn. Denn man nimmt bat
j

QBqrt Älug^eit in fo n>eitfcbi^tigem ©inne, baß man bar*
j

iirüer femo^t n>o^re # ate ©c^einffug^it, wrfteQt» 3«be I

ftfhf

r

' «5

.

"
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t •
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fftrttd}-gufe\6anbfong if! aud) eine mo^rpaft fluge Jjanb-

hmg, unt) jebe toafyttyxft fluge Jpanblung fann äucfj dne fttc«

ltcf>*gufe £anblung fetjrt: afar fte ifl btcß unb jenes in t>er-

fdjiebener 9ukfftd)t- Die Äanbtung iji moratifdj, in fo*

ferne burd) fte bie 58ernunftform rcaliftrf wirb* Unb fte

iji roa^aft flug , weil jte bas befte Littel ijl, bie @lutf-

feligfeit fbmel ju öermefcren , als fte je$t gerabe Dermefcrt

werben fanm
. ©J ftnb alfo ätte gefe|m<ißtge Jjanblungäi,

fte rn&gen aus $f.ict)t gefdjefren ober rtid>t , wa\u*f)aft fluge

£anblungert ; unb alle roa§rf)aft fluge Jjanblungen ftnb ent*

nxeber aus ty$id)t, ober bocf) s^f^magig. We nidjtgc*

(ermäßige Jjianblungen ftnb nur jtyeinbar fluge Aanblun*

gen» ©ie fcnnen bie be)7en SDiittel ftyrt — ntd)t ju ei*

nem wahren, fonbern bloß ju einem ©Weingut* ©ie
fonnen bie bejlmSSKtttel fet>n )U etwa*, bas für einen ein«

jelnen Xrieb , e(uie Slutfftdjt auf anber*, ein©uttff, bef*

fen ©enuß aber uns je£t fd)on, ober für bie %ut\mft Lin-

tert, größere ©uter jtt genießen, ©ollte Äant bieje

©afe md>t als wa&r gelten laffen ? ©ollfen fte ntd)t f&
nen ©runbfafen gemäß fetjn ? ©otlte fcs unflug fetjn fon«

rien, jur (£r$altung ber 5öurbe bes 9)Zenfd;en , ber ©elfcfl*

ödjtung ftnnlid)es 3Bo(jl aufopfern, bas man genießen

fonnte ? ©tnnltdje ©cfymerjcn ertragen, bie man abwer*

fen fonnte ? Ober foüte bas <?ntgegengefefcte in irgenb eU

hem §a((e maftr&aff'flitg Reißen fonnen ?

Unb nun, weniaffenöfur bteßmal genug über ben

ferunb ber ©ittlicfyfeifT QSoUfldnbig unb ganj ausfü^rlid)

tonjife id) bie (Olaterie ntd)t befcanbeln, meil id) furj fepn

mußte* , Söehn man meine gleich Anfangs angezeigte Ufa
ficf)t, befonbers ben erjten $)unft berfelben nidjt außer Tbift

laßt, wirb man leid)t Ürfadjen ßnben, warum id) biefes

wegjulaffen , jenes furj, unb bas britte etwas ausfu^rli*

d)tv barjufMen für gut befunben ^abe.
x

ir. U«

Digitized



48 tte&er bal !)&#e tyxinäp

II.

lle&er &a*

$nncip i>er eittiiQtut
2lu$ ber Seil. SKcuatffö, SKonat 3Rai. 179U

_ > *

lV* pnb 3
m*0 8ä"i t>erfd)i<**n<* Srägeij: 9Beld)e* tjt^ ber fafHic&fteunbbraudjbarfte ©runbfafber

SWoral? unb: meines ifl bas ^dt&fle einfach jle 0rin>

dp, bas bet> einer $tetap$9fif t>tt ©itten jum
(Srunbe gelegt roetben mujl

•

Kit brauchbaren ©runbjafen ber 9Jloraf fefclt es urf*

hun geroig nid)f; unb id> frage fein SJebenfeii, ben &oti

einigen fo fe£rl>erabgeroürbigten ©nmbfa$ ber @!ücf f<#
I igl e i t an i&re ©ptfe ju fMen* £r tä|e fid) aueb, be*

fonbers wenn er gehörig »erlauben unb etwa* allgemeiner

ouögebrucft n>irb, nod) fe£r gut gegen bie Qrinrourfe recht-

fertigen, roomit man ifcn in neuern %citm bejlritten fcat.

^nbe£ Ijäf boef) roeber biefer nöd> bie anbern befanri*

m 0runöf3|e biejenige ginfad^eft, bie man »ön
bem £od#*n $rincip ber praffifdjen ^Uofop^ie ju forbertt

berechtigt ifl. ©elbfi bem ©runbfa^e, rooburd) £etr
Äant bem bisherigen SJttanget in ber (Sittenlehre abju*

Reifen gefudjt £at, fann ber «orrourf gemalt toerben/

feaf* er gar n\d)t bie jtnt>unfd>enbe ©implicitat fcabe t
*

.
* * * •

Uni fet>er«lt jtiglelc& als $dncip etnerafl»
gemeinen ©efe&ge&ung gelten fonne/

2Basifr@efe$, ©efefcgebang/aHgemein*
.©(fffcfleNnfl? wie wh^ eine ©efefge&img beföaffen

v •
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je^tt, fetiut ffeeiHgemeffl genannt wetben (od? rote

muf? «ine SJtajrime befdjaffen feijn, um ju einer allgemei«

nert @efe$gebung ju taugen ? — iaufer fragen, bie bei)

tiefem fefcr jufammengefe|ten ©ruhbfaf in »ori&urffom«

men, bie aber ber berühmte 9ßerfajfer ber £rfttf bei
praftifd)cn ^e-rnunft, ber überhaupt fein Sreunb
*on*&effaitionen iß, uner&rtertgelajfen fcat*

€* ifl, bünft tmd>, ein fejjr natürlicher, unb bem
»ijfenfd^aftftd^en tfopfe firf) leider burd) bie Analogie bar«

biecenber ©ebanfe: baß ber fcodjflc ©runbfa| be*<33et>

ftanbe* roofcl aud) ber fc&cfcfte ©mnbfa| be* <2BtlUn*
fcpn, unb bag bie praf tifd&e SBernunft fein anber*

Sunbament £aben bürfte, al* bie tfceoretffc&e; nur
inte bem Unterfcfcte&e, baß bie* ftincip ba* einemal auf*

CD*nf*n, ba$ anbere mal aufs #anbelngienge, unb
ba$ im leftern Salle ber «-EBüle mit ins ©piel fame*

9tad> biefer 9ßorau*fe|ung mürbe ba* fcoc&fie @ittengefe$

t*gaw> fo lauten :

v

„SJermeibe allen QBiberfp ritc& in deinen
£anblungen,"

unb pofttfo e§ngef% fo: .

»^anblefoübaefnflimmenb/oribtrmSg*

3n bielctt Ratten ifl eß flar, bap mir ben moralifc&en

SBert§ eine* SWenfc&en unb feiner Jpanblungen nad) biefem

SWaaöjlabe beurfReiten» QBir veralten ben '
( n f o n ft*

qiienten SWann, wenn aud> fein fdjmanfenbe*, unjüfam*
menfiangenbes unb roiberfpredjenbes betragen un$ feinen

9ßad?tf)eü bringe, ja felbfi auf ba* ©anje ber bürgerlichen

©efellföaft feinen merflieft glimmen Einfluß fcat; fcin.

gegen bringt uri* oft ber fonfequente S56fen>i^f (ber

eben bewegen md)t ganj 23oferoidjt fepn fann) eine Tlvt

r>on Ächtung unb SSenmnberung ab» ©elbfl meralifcfr

jure Sttenfdjen pflegen »ir nacf> biefem. JWaaajlabe a« toür-

Ste QammU SD bigen,

»
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5o II. U«te t»ol &6dj|Ic $rtncfy

bigen/ unb ber größere tfnfprudj, welchen ÄatO *o£

Cicero auf imfere Hochachtung tyit, fdjeinf haupttfchlid)

bartn gegrunbet ju fetjn, baß baö ganje ieben be* g r ft e r a
eine :f?ette ubereinftimmenber ijanbtungen mar, an bie ftd>

fein ©elbftmorb al* ba$ lefte ©lieb anließ *); ba fcin*

gegen ber § tt) e i> te be» allen feinen mistigen ipanblungen,

unb befcnberä in ben bürgerlichen Äriegen, ein etwas

fchwanfenbes unb unjufammen£angenbe$ befragen hatte,

unb nur in bem le|ten Tfugenblicfe feines iebens ftd^ errin-

neite, baß er ein Horner mar* 3Benn Jricbricf) tU

in bem fiebenja^rigen Äriege in ben Sali gefominen wäre,

t>on b*m fdjvecfliehen SOiittel, bas er bet> ftch führte , ®e*

brauch ju machen, um nicht ein ©piel feiner Seinbe $u

werben: mürben mir ben großen Äonig, ber feiiT^armo-

nifdjeS ieben mit feinem 9Kißflang enbigen, unb liebet

ba$ 3nf?Vüment ^erbrechen wollte, nicht eben fo fefcr be*

wunbert, ate bebauert haben ? -~
«. • .

£s mürbe nicht fc^n>ec fe^n, ju jeigen, baß bet) bm
meijien moralifch * fdjümmen £anblungen ber Sttenfch fi$

felbfi miberfpvicht ®e9 ber £uge, ber QJerl dum*
b uns, bem betrug, ifl foldjeö offenbar. 3ber auch

ber ^Bollüjlige, ber Unmäßige, ber Q}erfd)tt>en'

btt & flnb in einem beflanbigen 2Biberfptuche mit ß<$

felbjl: jie untergraben ba$ ©ebdube i£rer ©lutffeltgfeif,

inbem fte an ber £r(jo(jung beflelben arbeiten. SRicht feU

tin tji ber QSiberfpruch weffeitig* <ö$o jerflorf ber 98ec*

ftymenber oft jugleich bie ©lüeffetigfeit ber 9>erfonen, für

beren Erhaltung er arbeitet; unb ber SBollujttge tfceilt off

ber

*) Ädto föeint mir, Wegen feiner festen £anblmtg, bar«

um entfchulbigt werben $u ntüjfen, weil er ben ^taaf
für jerfl&rt anfal), unb ihn nicht überleben wollte.

SBcr auf biefe Steife, fo wie er, mit, ber SRepublif Sind
war, mugte mit iljr jlerbett. ©enig, unb t>ieir«icbt fein

findiger 9\&mer bachte hierin wie ÄAto: au<h .war M
6elbfJmorb «einem, wie i&m erlaubt

Dfcgjjized by Google



Ut geüebtiri 9>erfon bat ©ift mir, weburdj (je i&m böte

jum €cfel werben mup»

gSiel 9ßerget>ungen unb 9Serbred)eri jtnb fo befdjajfertj

bog fie auf bie Störung ber bürgerlichen ©efetlfd>aft ab«

jielem 'Kurf) ^ier ijl ber SRenfdj int SBiberfprudje mit

ftd> felbfh- ijl *in ©lieb btefer ©efeKföaft ; er genieß

fcle 5ßorf^eite batrtri, er mug alfo «nmfcfyert, baß fiebe«

flejje : unb boefy untergrabt er fie burd) feine ^anblungen.,

35er ©ieb ftrotte nicfyt jlefclen, wenn e$ fein ©gentium
jgdbe: unb bod) jielt feine £anblung barauf ab, tag feiet

(Ilgen §um me§r ©tatt jinbe* ld agamus, ne quts quid*

quam habeat : ijl im ©runbe ber Sßa^lfprucb eines jebeu

SDtebeS ; wenn er ft$ gleicb feine Dieböf&eorie nid)t fo

Uütlid) benft, wie jener romifdje $atfer* Hud) f>ier fann

ber ©iberfprud) geboppelt unb melfeirig fet>n* S)er Dieb/

fo fd)tau er fein* ©acfye angreift , muß bod) immer be«

furzten entbeeft ju »erben. SDie §ierau* entfle^enbe,

unb i£n überaü »erfolgenbe Unruhe jhreifet mit ber ©lücfc

fe/igfeif / bie er fud)t* (Ein foldjer* ©freit if? unjerfrenn«

lid) t>on .^anblungen, an beren Unterlagung ber bürgere

liefen ©efcüfdjaft gelegen ifh — 5öe^ bem «Körbet
;

ijl bet 2Btberfprud) nod) groger : feine #anblung ge^t ju«

glttdjauf bie 3erf?orung ber ganj«m menfd)lid)en @e*

feüfdjaft, beren (Erhaltung erboeb, felbfl in bem 3(ugen*

bltcfe beö SKorbe*, wünfd^en mug* 95et> ber £ in ber*

taS'tbecin jlefjt bie £anblung jugleid>„mit ber natürli*

- $en Neigung im i)eftigjlen 3ötberfpru<b*

5Sirb benn aber ber SJlorber beöwegert gejlraff, Weit

fcr ein rti&erfpredjenbe* ©eföopf ij* ? $cb antworte : 3ri

ber üoüfommenjlen ©efe$gebuhg mug bies allerbings ber

t>örnef>mfte ©runb bei* ©träfe, fo wie bie SEBieber^erjiel*

lung fcer Öarmoriie, unb 58er^utung funftiger ^ig^ellig*

fett it\ beh #anbiungen be* freien ©efdjopfa, i&r lefcter

3>t)ecf fet>n* (Es fann einem weifen ©efe^geber unb 9te*

genten , nicfyt gleichgültig fetjn, ob in ben ^anblungen fei«

S> * .
» riet
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na* Untertanen Ueberetnjtimmmig ober 2ötberfprud>
;

§ienf$t; b» t. ob fte vernünftige ober unvernunftige $$e*

fcn fmb. ©o weit £of>lt nun frer>lid) ber menfd>(id}e ©e*

fefjjeber nicfct au*; ibm ift es genug, btfji Äanbfung

auf &e 3k*#rung ber bürgerlichen ©efellfdjaft abfiele,

um eine ©träfe barauf ju fc&en. 2(ber biefe ©efellfd;aft

ijl bod) in ben ?fugenbe* Wjüofopfjen ntcfytt anbers, als

,cu\ befonbereö ©i;f?em von ÄrSften, betj benen 2Ki$e(*

(tgfett vermutet, unb Harmonie erhalten unb vermehrt

werben fo((.
-

(£s ift fc^cn ein giinfliges 2?orurt()eü für ben ©runb*

faf , einer 2Btffenfd)aft , rcenn bie von ben 93£üofbphen an*

genommenen vergebenen ©runbfäfe fic^ • in bemfelben

Dereinigen. Unb fo verhält es fidj rotrtflid) mit unferm

angenommenen ^rineip ber ©ittlicfyfeit. 35er ffoifd)*

©rtmbfafc: tebt bec SJiatur gemäß, (limmt ammeU
jlenbamit übeiein. 3>aj? ba* ffcimip'jber QJollfom*
men&cit, mithin aud) ber (allgeroWflen un'bf i%t*

n e n) & ! u<f fc 1 1 gU t ftd) leidet barouf jurueffufirert fafie,

ijl aus bem btetjer ©efagten ftar: M femmt fiier blo£ auf

bie ffnöwtfelung ber «egriffe an. <£ben fo Durfte fid>

baö £utd)efonfd)e <3t>flem (in baffelbe <wßofen. #ud) ber

f a n 1 1 fd) e ©runbfag ijl bavon fo entfernt niefa, roie &
Um erfien.Tfnblicfe nad) fdjeint: unb #i\ ßant begün«

ffige felbjl ben ©ebanfen, ba£ fein formalem ^rineipber

©ittfidjfeit barauf fcinauölauft* Um ba* Unfiattljafte bes

?)rincip6 ber ©tueffejigfeit ju geigen, fe$t er *) ben $aüi

bafc id) ein S) e p o fi t Um in meinen Jpanben fcabe, beffen

©gentfctinter verdorben ijl, unb feine £anbfd)rift barüber

juruef gelaffen bat. „#ier, fagt er, finbef bie Sttajrime,

mein Vermögen burd) alle ßdjere Littel ju vergrößern,

ihre Xnroenbung
;
iveldje ?3lajrime aber belegen nieftt afc

allgemeine* praftifdje* ®efe$ gelten fann, »eil ein foldje*

5>rin«

*) €ritif ber prüft. Sern, © 49.
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t>er eitflidjfeft. ' . 53

. g>rincip, nadj weldjem ^cbermann ein £>epoftfum.abfäug.

uen bürffe, beffen Siieberfegung ifom 9'iimtanb bereifen

, tonnte, fiel), als ©efefc, felbtf bernidrten mürbe,
ttcil ti machen mürbe, baß es gar fein2)epc

f i f um 9 A b e.
44 £>a$ @efe| , nad) n>e(cl>em bie ilbleug«

tiung etnjS £>epcfttum, roenn fit mit ^id)c\htit $tfd)e{*n

tonnte, ertaubt märe, taugt alfe belegen nid)ts, treit

t$ auf einen i t) e r f|) r M d> ^inciiräluuft : es fe|tein3)e«

.

pofitum vorauf, unb bod> würbe es auf fofd>e Hvt fein

JDepofttura geben* Jpr. ^ant argumentirt bter ungefähr

eben fo, wie iü) oben Don Dem £)iebj»abl argumenttrt habe:

tiefet fe$t bas (?igent£um »oraus, unb bed? würbe es,

wenn baS ©teilen erlaubt märe, fein Qrigentfium geben*

SDas Unerlaubte, bas itWcra(ifd?*536fe, !6£f jc'd) alfo jn

einen 2ßib*rfprud> auf; unb fann ba£er mit PJrunb , unb

«igentUdjer als bisher, bas SDioralifd) * Unmögliche ge*

nannt roerben.

3Mes praftifdje tyxindp ber U e b e r e f n ff (mm u n g
unb be$<2Biberfprud)ö bat bie gro£te €infad$eif, bie

t£m eben fo wenig , als bem fbeorefifd^en $rincip , auf

welkem bie ganje reine gRaf^emafif beruht, jum $*ot-

rourfe gereichen fann» & tft ber Statur ber ^rinetpien

gema£, ba§ fie um fo einfacher »erben, je me£r fiefid)

ihrer üueße nabern.

Diefes ^rineip fliegt au* bem SBefen ber Vernunft

;

es£at bie größte 2(llgcmein(jeit unb 9it)t()tt>enbt9*

feit: eö ifi (rffo oon ber Erfahrung unabhängig, unb

^anjlic^ a priori, Unb ba nidjts binbenber fetjn fann, als
x

ein fote^ed unbebingees ©efefe ; fo fann man es , mit einem

ÄantifcfcenTtusbrucf, ben f atcgorifd)en3mpera»
tib nennen.

Die Steigung fommt babe^ gar nid)t„inS ©piel , mie .

es bei) bem 9>rincip ber eignen ©(ucffeltgfeit ber $att

<£$ ifl bobei) t>on feinem Objeft, afe 23efiimniungs*

D 3 grunb,
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grunb, bfoSKebe, woburch bajfelbe wenigen* nach &atl«

fifd)er SSehauptung, ein empirifcher @runbfa£ werben

würbe, ijl alfo ein blofes formale* 9>riitcip ; unb

<iüe Einwurfe , bie £t>. $ a n t ben fogenannfen m a t c r i a-

|en $rinripien macht, (reffen bajfelbe nic^e.
•

*

£er Jpaupteinwurf bagegen iji t>ie(leicht, ba£ e$ i

nicht fonbcrlid) brauchbar , unb niä)( aqwenbbat fetj*
I

fcenfe aber, ba§ ein 9)rincip nicht fo gor unbrauchbar fe$,

nach meinem bie wetfeften SSWdnn^r von je£er i^re ijanb*

lungen eingerichtet f>aben< <5ö ijl eine ber erjien prägen

$e$ tugenb^aften unb weifen Sflannes, wenn er eine befon*

fcerS wichtige #ant>lung unternimmt: SSBirjt b« bich nicht

in ®ibetfpruche mit bir fetbjl , »erwiefefn ? 5Birfl bu auf

fcem SBege, ben bu einfchligft, fortwaubefof&ntten, o§ne

fcir unähnlich ju werben ? u. f. ro. •5Da£, ptele SKenf^en

wicht nach biefem ^rinetp fcanbein, beweist nicht* bagegen*
j

©er Djeb wirb fid) freilich t>om ©tefjlen nicht abgalten
j

lajfen, wenn man ihm fagt, ba§ feine #anblu ncjö*

art auf elnen^ibecfprudh hinau« läuft: ab?r

U\) bem Dieb wirb t$ auch wenig helfen, wenn man ifcm

porfieKt, baj? feine SDiayfme bei)m@fe^leanie#
mal« ein ^>rfncip einer allgemeinen ©efe^
fiebuns n>er^?n fönne; um eine folche ©efefcgebt\ng

befummelt er ftch fefcr wenig* 3nbeß fomtnt e* barauf

an, bie Vernunft be$ Qiebeö fo weit aus.jubilben unb ju

verfeinern , baß man i£r mit bergleichen 9>rincipien beij«

fommen fanm @o (ange biefe$ nicht thunlich tft, wirb

man fid) mit empirifchen 0runb{<i|en bereifen, unb ba$

©ef*£ burch bie ^p&natfantfion fchirfen müjfeft.
•

C* ijl aber auch nicht no^ig , befl SJeflimmuhg fei*

ner ^anbiungen jebesmal bis jum'einfathfien ^Prinap^tn*

auf ju jieigen : bies ijl blöö um ber Xfytotit willen not()igi

bei) ber ^>ra;iö nimmt nmn einen fürjern ®eg* @o wirb,

bei) unfern Sßerfjaltnijfen mit anbern 9ttenfchen, ba$ tyt\n*

(rlp ber ©efelligf cit tmfere frepeu .^nblungen &m
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rld)ti§ lei^m 3« <mbern 93er§altroflfen tbtmtn wir nad>

einem anbern ®runbfa|e ^anbeln , wenn mir un$ nur »er*

ftcfyert £aben , ba# alle biefe ©runbfäfee ftd) am <£nbe in ein

|infames, notfcwenbige* unb allgemeine* 9>rincip außofen.

©afj unfer 9>rincip bisweilen ben Jjanbelnben wegen

ber SÖtoralitit feiner jjanbhmg ungewiß lajfen werbe : ijl

fein Einwurf bagegen ; biefer $aü muß betj ollen 3>rincipi*

tn, unb eud) bepm Äan'tifc^en, »orfemmen. @o
bürfte wofcl mancher 2Crme bie Sr«ge aufwerfen : Ob nicfyf

t>\t SJKajwme, bem SXeidjen £eimlid) etwa* t>.on feinem

Ueberffoß ju entwenben , ©nmbfafc einer allgemeinen ©e#

fefegebuug fön fonnte i Sine 'Htt \>on Diebjia^l war be-

fannriid) §u ©parta erlaubt: unb bed) mar ber,fpartanifd>*

(Staat einer ber fejlefien, bie es jemals gab* 3<f) fpnnte

jwdj »tele Salle anführen , wo bas £antffd)e ^rineip

fcie (Entföeibung eben nic^t fo leidjt giebt, alsberSrfm*

fcer Won glaubt: wiewohl id) gar nicf>t laugne, baß man

tmrd) föarfjinnige SKeflejrion bie Cntfdjeibung jebesmal

wirb finben f&nnen. SMefes wirb fief) aber audj bei) un*

ferm 5)rincip t^un laflfen.

Sttan fcat fernab bem <2QBoIf f fd&e n ©egriffebet

QJoIlf ommen^ett ben Vorwurf gemadjt, baß nad>

bemfelben aud) ber Stfferotcftt, ber 9ßerf5tf>wenber , ber

5Boflü(lige u- f. w. ber fid) immer sretcQ blcfH
«in Dollfommener SOIenfd^ fipn it>ürbe. 35ie 5ßolfifd;c

<Sd)ule fcat aber biefen (Einwurf auf eine ganj beliebigen*

t>e Tfrt beantwortet
/?
unb gejeigt> wie wenig im ©runbe

Uebcrefnftimmung in ben Jjanblungen eine* fclcfyen

SSWenftyen ift *). <£ben (b (eidjt, unb auf biefelbe 2(rt,

ließe ftd) ber Einwurf beantworten , ben man wiber unfer

§>rincip matten würbe : baß nemli^ auefy bie £anblungen

eines 55ofemid)ts übereinßtmmenb fepn fonntem 3)er

SSöfewufrt, in fo fern er es ifi, tfcutnidjts, at$baßerbie
• 3> 4 SBibec*

• -

* *) S&ilfwjet* Diucid^ oitfoL de perfitf,

»
*
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56 II. tiefet fco* &6#e tyximip,

SSiberfpriic&e in feinett #anbfungen mieberfcofcle unb :

n>teber£o§lte Qöiberfprudje aber machen feine Uebereta*

flimmung aus, ifl aber aud) bei) einem moralifd) »er*

fcorbenen Sftenfcfyen nid)t Tille* Wa, fo mUbeij bem Xu-

genbfcaften mcfa Tille* gut; obwohl bie genaue ©Reibung
fce* ©uten unb Q36fen in ifcrem Straftet unb ifcren Jpanb-

lungen oft fe^r fdjmer ifl.

5Die Sufrieben^eit ober Unjufriebenfceif, bie mir fül-

len / menn mir eine gute ober bofe #anblung gct&an haben,

t&$t ftd) üielleidjt au* unferm 9>rtncip leichter als au* allen

cnbern erflaren. S5et> bem g)rmctp ber ©lucfftli&
feit fcfyeinf hier ein 3irfel ju feijn : benn man gränbetbä-

te? bie g)fli^t auf ©lucffeligfeit ; unb bod> foü bie Erfül-

lung ber g>flidjt Üuelle ber ©lucffeligfeit fe»n. Jpr, &ant
$at biefe @d>mid>e be* ^Princip*, fomelic&meif, juerfl auf*

gebecft. <£r fagt unter anbern *) fe$r richtig : „9Ran mufj

roenigflen* auf bem falben 3Bege fd^on ein e^r^i^er SWatm

feijn, um fifyvon jenen €mpjtnbungen aud) nur eine flßor-

(leflung machen ju fonnen. * ©emifj ifl bte* eine <Sd>mie-

rigfeif, bie bie S^unbe be* ^Princip* aufjulefen SERü&e £<r*

fcen merben. Eber aud> be? bem Äantifd>en ^rincip

fiefy man eben nidjt leicht ein, mie bie ^Befolgung feldjer

SRarimen, meiere jugleid) ©runbfaf* einer allgemeinen

©efe|gebung werben fonnen , un* ^ufriebener unb glutfli-

eber mad)t. 9tad) unferm ^rineip hingegen ifl ba* mora*

lifdje QSergnügen unb ber moralifc^e ©djmerj fo ferner

nid)t ju begreifen : roenigflen* fornmt uns f)ier bie ?(na(o>

gte ju (Starten. 6in jeber (äußerer unb innerer) QBtber-

fprud) mißfällt un*. ©djon ein im SRedjnen t>on un* ge-

malter unb entbeeffer Setter *>erbrie#t un*, menn ify*

aud) SRiemanb erfahrt, unb mir ni#t bie minbefle nad)-

tfmftgc golge bat>on ju beforgen fcaben. £ier liegt ber

©runb be* 59Ujn>ergnugenö blo* in bem ®iberfprudj mit

unferm ©ebanfenfeflem,! unb in fo fern mit un* felbfl:

aber

*) €ritir ber pr. Sern, ©. 6fc
.j '

... .
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-
fer mug ber 93erbru£ feijn, wenn wir einen ©iberfprud)

in unfern #anblungen tntbetfen , ben mir g e tt> o 1

1

1 (jaben.
1

— £)te ie^rer be$ 91aturred)t$ unterfdjeiben jwifcfyen ber

cigenttidjengüse, unb ber Unwa^r&eit, woburcfy ei-

nem anbem nidjt gelobet, ober gar genu|( wirb; unb

galten bie ledere, im erjlen Sali, für erlaube, im 3n>*9*

ten fogar fiir spßicfyt» 5öoher fommt es ober, ba£ ein

SWann *>on einem etwa* feinerm ©efuftf, wenn er bufd)

eine fofcfjie unfödbtidje iüge entweber fid) felbjl au* einem •

t>erbrie$Ud)en £anbel jiel)t, ober feinen Sreunb rettet, ft$

fcod) einiger ®elbfl^erad& tunfl nidjt erwehren fann,

trie ftdj burcfy fein (Eompenbium wegbemonjhiren ld£t?

35er ©runb bcroon fann fcier wol)l fein anbrer feyn, als

fcer SOßtberfprud!), in ben er wiflenb unb woöenb mie „

fufc fe!6fl geratet ein SBiberfprud), ber jwar rohen @e-

mutfcern nid)t fühlbar ifl, unb gegen ben ©emohnheit un«

cmpfinbUd) machen fann, ber aber jartere <5eelen wrwun*
fcet; fb wie er ber) ben foltern ber Sveue, bie auf grofje

SSerbrec&en folgen , bie rofrejlen ©eefen jerreißt*

#uf btefe* praftifdje $rincip grunben ftd) nun bie

^Begriffe t>om © u t e n unb Q3 6 fe n ; fo wie auf ba$ t&eo«

retiföe 5>rincip bie ^griffe t>om SEßa&ren unb Un«
n>a§r*n: unb id) jlimme t>oüig £rn. £ant baß

»iefe Segriffe nid)t bor bem moraUfdjcn @efe£, fonbern

nur nad) bemfelben unb burd) baffelbe befiimmt werben .

muffen. £>en beflen <2BtUcn wiirbeid) bafcer benje-

nigen nennen, in beflen ^)anblungen nicfyt berminbeffe ©iber*

fprud? , fonbern bie t>oüfommenfle Ubereinjtimmung wäre

:

fo wie in ben 3ßor(iettungen bes Doüfommenften 93erjtanbe$

lauter Harmonie ifl. ©nen folgen Sßerjfanb unb einen

. folgen 5Biüen legen wir ber ©ottfceit betj.

Stuttgart.

3.
I

ß 5 HI. <$tt*

\ .
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5g Er. S3etfudje über bie 6nmbf3fe

III,

- «Beifüge .

Aber bi/@runbf<$fce

bef - •

«u* bcmbfutf*ett 5Knfe«m. 3»on. au«. 1787.

€tfrer SBerfutb-

^^ie SScrnunft unb QBiflr% be* SJlenf^en ftnb, eben

<%/ burtb Ü}re «Hatur, fa^ig , fi<fo eine unenblidje

SJienge »on 3wetfen berjenigen #anblungen, welche fte

hervorbringen, »orjufefcen. £>ie fraget ©lebt e<$ einen

legten 3wecf unb eine enblicbe SSeflimmung (bie worunter

alle übrigen entölten finb) roar affo b«t> benen fefcr nanir«

|ic^, bie über bie «Berhalfniffe beö Sttenfcbra no^boefcten,

%wH) fafcen mir, baf? «»letap&ojifer, ©tttenle&rir

unb fotogen biefe $rage aufgeworfen unb ju beantworten

»erfud)t fcaben. "illlen unmittelbaren göttlichen Unterrit&t

bieruber benfetie gefegt, welken 3Beg werben wir einftbla«

gen um jenen leiten 3wecf ber menfölwfcen Siatur aufou«

finben? •

«Senn ee in bem Sttenfcben eine Anlage 'ober einen

trieb giebt, ber alle'utoigen unter ftdj begreift, ober i^nen

ium ©runbe gelegt werben fann : fo werben wir nitbt an«

fielen, ben ©egenffanb unb ba« Siel biefe« trieb« al«

ben le|t«h aller Swecfe unfrer ^enfd)ennatur anjüfeb««.

gin folcber ©runbtvieb ift in bem 9SRenfd)en unleug*

ber ber ^rieb nad> ©lütffeligfeit. ©enn alle mögliche

3»e*
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%m<$t , bie ber SDJenfcfr fufj aorfe|en mag , tbnntn unter

tiefem befaßt unb aus bemfelben abgeleitet »erben»
• •

*

Demnach wirb ©lücffeligfeit bie le|te 23ejKmmung

U* SKenföen fetjn.

• gießen tpir nun an , ba£ ©täcffefigfqit ttfcf)« an*

fcers \fl, als ®ofclgefu£l burdj fcergejMte SRatur *>;

(benn ©lücffeligfeit fonnen mir nur einem empfinbenbe^

unb iugleläji mit trieben begabten 3ßefen jufdjreiben: biefe

Sriebeaber, wenn fie nidjt una&fidjtlid) ober pfcantafHfd)

fetjn, ober ba& ©eföopf felbj! jerfloren foüen, fonnen nidjt*

<tnber«, als bie <£r§alfung beweiben, b*
fc.

feine eigene

SRatur , jum ©egenjtanbe haben)
; fo fann «>o$l bie 9ia*

für überhaupt feine anbere Tibfät fcaben, als ftcfc felbjl

fcfriebigen, b*
fc. alfo ju f&un, ma$ fic felbft fobert.

Da nun aber bie uneingefdjranfte 23efri*bigung wie*

ler biefer triebe unb Steigungen im 9fttnfcf>en fomofcl für

ihn felbfl, als aud> 9orjig(i# im 3ujammen§ange mit an-

dern ©efefjopfen gleicher ®attims, biefen jerfiorenb unb
fd)ablid) wirb : fo entlehnte man au$ eben biefer großem
ober geringem Ttngeaieffen^ett eines befriebigten triebe«

jü ber 9iatur be* 9Kenfd>en, unb $u feinem Sufammen*
fcangemit ©efdjopfen feiner 2frt, einen 3ttaaf$ab 3U ber

«Sdjafung unb SSiirbigtmg biefer triebe : unb fb ttmrbe

bann ber SBegrif ber s£ollfommenfceit gebilbet*

Diefer 2>egrtf ber 58o0fommen&eit i(i alfo £>ier nichts

anbere , als. ein SJitttelbegrif jur nabern <£rftörung ber

CHutffeligfeit, unb ber »egrif berfeiben fott na$ bem

*) £rieb i(I »«(heben na* einem 3uftonb, .ber m>* nt#t ty*
unb eben bie fficlangung $u bemfelben, wenn er nenn

- Ii* ber 91atuv be5 ©efd^pfe* entfpriebt, ijl mit ©obige*
fftbl öerbunben: Uebrigenö evflart fdjon $>Utp in fei«

,
mm, Wlebu*j unb »riftctele* in .feiner gtyetori* qlle* «tofrl*

fiefuW $WV* (fiMus.
's ' • '
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60 DJ. ^rftt($eüfcrbie@runbfdfce
•

JSinn ber Anhänger btefes ©ttflema md)f geänberf , fotw

t>em nur geläutert unb erlj6£f werben, QBo^Igefü^lc burcfy

£erftettung ber 9iatur, (fetj'6 nun ®o(>lgeful)l beö Kör-

pers ober b*r Mottle) i|l unb bleibt ber wefentlidje Öejlanb-

tfjeil ber ©lücffeligfeit; unb eine £o£ere ©lucffelig*

feit ijl Rieft t? anbers, als froheres b. weniger ftnnlid)e*

'©o$lgcfö(tf, welches ju erzeugen eine flSollfommen&eit

tat Wtitcl ifl.

35a man ferner bemcrfte, baß bie JWatur'tn jebe be»

fonbere ^Seftimmung unfer* triebe* nad) biefem25egrifber

55otIfommenbeit (b* 6. in jebe moralifdje Äanblung) eki

5Öo&lgcfüöl hineingelegt: fo iffe War, ba£ nad) biefem

<5t)jtem bie ganje Sföoral ntd)t$ als eine ©lucffeligfei«-

Ie£r* fct>n wirb, wie ftc benn and) unter biefem Sftamen in

fcen meijten ie£rbtKf)ern ber 9>f;ilofop£en unb Geologen

torgetragen werben»

<£* öarf nid>t bewiefen werben , wie t)iel bei) biefem

€t>|tem bw ättoralitit an Popularität, b, Jperablaffung

ju ber gangbaren Anficht ber XMnge., gewinnt* j)iefe

Seite be$ (Stjfiems ijl t>on ben Anhängern nur ju fcfyuf»

fertig benutzt worben, Hüe moraliföe ©efefe werben nun*

mefcr Q$cv[i)laQe unb Siegeln jur ©lücffeligfeit, welche ei«

mm jeben hterfelben , §ier naher bort entfernter, wie eine

Jocffpeife beigefügt liege, unb eben faburd) bem ^Bitten

aerbiubenb** öeftimmungögrunb wirb» Alle Aufopfe-

rung ift nur fd)einbar, unb ijl nur tauft) gegen einen grof-

fern (Öewittnfl, unb ?9loral überhaupt wirb bie f omperf
Meufefte, ttrtfelMbarfte ^oUtif ber ^enftfc
$dr; b<mn auf jeben Satt bleibt immer bie SXucffidjt auf

fcie ?utgfae ber 97afur im ^inter^alt, bie &ielleid)t ju ei-

ner anbetu €pod)e
k
unferer (£j:ijten$ un* mit Sinfen

fd)diHgt
'

Denft man ftd? nacf> einem folgen 93egrif t>on ber

!cnlef;re tin Softem \>on Sßefen', bie ben ^rineipien

fcerf jlben gem££, it)ren 93orfd)riften nachleben, b, ei-

lten Gimmel, fo ifi £ier triebt bie Srage, wa* werben wir

t&un,

.

*
/
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$tm , fonbern t>ielme§r, roaö merben mir genießen ? (Jine

^bee von einer fünftigen $>eriobe unferer €jrifhrtj, Die

nttraufcmföenbijl! ,

3d) glaube, ba$ ©pjfcm ber ©lücffefigfeit in ber

ridjtigjien <£onfequenj, unb mit aßen feinen SBortl'jeilen bar-

gepellt ju £aben. Senn aber bie ^artfceine&mer beflel-

ben eine reinere Sugenb ben 9Kenfrf)en ju lehren »orgeben,

als bfejenige, bie ba$ Sic fu (tat meiner JDarfleUung mar:

fo merben fie mir meuigjlen* bteß jugebfcn mü|fen(, baß bie-

(er reineren $ugenb, beren bunfles Silb tfcnen torfdjmebt,

anbete begriffe unb ^rincipien jum ©runbe l*gen, als

meldje fie unterlegen, unb ba£ eben belegen ifcr <3t>flem

irgenbmo unausfüllbare iücfen §au 3$ mitt burüber nur

fofgenbes bemerfen*

i) SSBenn bas ^rinrip ber ©lütffeligfetf nod> be*

^rincipsber^ottfommenfjeit 3U feiner Haltung n&tyig §atl

fo ift es eben beömcgen fein reines, burd) ftd) fetlijl betlim-

trtfymcip* £a£er benn aud> in *em 9>rincip felbjl fo-

tocfyl, d$ in aLren feinen ©ubfumtionen immer eemas un-

gleichartiges fühlbar ifl, moburdj man in Sßerle<?en£e ;
.t ge«

fe$t mirb, £tne$ aus bem anbern abzuleiten, ober mit bem
anbern ju t>erbinben. SERan §ore ba$ ^Prtnäp felbfh

(Strebe naef) beiner unb anbern @l rieffelis«

te/t: €l ijl nic^eö gemiffer, als baß bas Treben nad>

frember ©lücffeligfeit meiner eigenen Tlbbrucfr t^ut* Tiber

n>emi mir biefen Tlbbrudj unferer eigenen ©lüeffäigfeif für

bie anderer bennodj alle aU 9>flid)f anerfennen ntüjfen, mer
bemegt uns aus biefem <£t)tfem bie ©ülrigfeit be$©efefce$:

Strebe nadf) frember ®Jticf feligfeit, anjuer-

fennen? Der erfle Sfceil be$ prineips barf nil)t einmal

befohlen fetjn; man barf nidjt *>on' au£en£er <tigefrieben

merben , ja $un , mas man febon t>on felbji milk ©elbfl
gtürflidj fcpn miß ein ieber* S3eij bem jUMpten* <g> t r t*

be nad) ber ©lucffeligfett, braudjts aöerbmg*
Sefe&l imb Antrieb bet> bem 2Renföem SSwon ifr bteß
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02 Iii. SSerfuäje 66er t>U ©rtint>fd|<

ein Ö)emeif5, ate baß in bemSprincip Ungleidjartigfeiteri

jufammengenufdjt ftnb? unb baß Dorjüglid? ber jmeijte

Xfceil berfelben auf einen fcofcern 23ejtimmung$grunb §in*

minft?

Tibet, wirb man mir meKeidjt einmenben, ber 25*«

grif ber 98oßfommenfceit ifi nur #natyfe bea QJegrtf* bec

OJiücffeligfett.
41

^Äbec mir £aben ja fd>on Dörfer gefe§en>

baß er bie ©lütffeligfeit eihfdjranft, unb bem triebe nadj

berfelben @efe£e giebt, unb baß eben burd> benfelben bte

3bce ber ©liicffeUgfeit, als moralifcbes <princip, erfi an*

töenbbar gemalt mürbe» ©nfd)tanfenbfc* ©efe$ abfcr iff

allemal ungleichartig mit bem <£ingefdjränften felbjt, un» .

fann bafcer aud) fein S£ejianbf&eil beflelben feijn, mit^ttf

aud> nid)t ju ber #nali)fi$ be* Söegrif* bat>on $erec$het

merben.
>

a) SKöri benfe ftd) i>on jrgenb einem Befannfen mö*

ratifcben ©efe| bie ^ee ber ©lucffeligfeit meg, unb frage*

ob baflelbe aud) nun ni>$ »erpflic&tenbe Äraft &at ? ö&rie

Smeifel mirb matt zugeben , baß bäs moraiifdje ©efe$ aud)

fo nod) tferpflicfyfimb bleibt, unb einen Tfoel unb SBörbe

§abe, moburd) es über alle io^nfuc^tigfeit ergaben ip ja

man mirb »ieücidjt jugeben , baß bie grfcßte unb reinjW

moraltfcfye ^anblung biejenige fei? , bep melcfyer ber jpan*

belnbe auf bawn ju ermartenben io&n unb ©lücffeiigfeit

äm menigften SXucfjtdjt genommen; .

tyber menn es nun mit bem ©efufcl ber ^ßidjt fo be*

teanbt ifl ; fo frage id? meiter : QBie befielt bieß mit beni

angenommenen ^princip ber ©lücffeiigfeit, meines c^txt

Smeifel bod> nid)t 9>rinrip ber SBloral fetjn fann, ofcne baß

mir es ju bem le$ten QJejtimmungsgrunb aßer unb jeber

ritoralifdjeh £anblungen machen» SDenn baß bie Statut

uns irgenb ein ©efefe auflegen follfe, moburd> ße md>t un*

ferQJeßteS abjmecfen follte , baS ifi i&rer iiebe unb 93or*

forge füf i^re ©eföopfe gerabeju miberfprecfyenb; tmb ba*

von
I

*
•

t
Digitized by GoDgle



bcft ifi aud) fcier bie $rage m<*)f» 3$ behaupte mit bieß,

fca£ bas @efü(jl »on 9>flidjt , t>on ber ©lücffeligfeit unab*

fcangig ift; (wie man »orfcin zugeben mußte) unb baß , bie-
.

fem ganj entgegen, bie ©lücffeltgfeitslefcre uns befiehlt,

tet^ allen unfern $anblungen auf ©lücffWigfdt, al* ben
*

legten S3efKmmung$grunb SKucfjtcfyt ju nehmen»

SWan fege mir nidjt ettfgegen: „ 33emußtfet)n §er*

*orge6ra<$rer SBollfommenfceit ijt ©lücffeligfeit.
u

25e-

nmßtfeijn hervorgebrachtem 93ollfommen^eit fdjließt Tbl*

fptud) auf ©lücffeligfeit in fidj, iff aber felbp nodj nic^t

©lücffeligfeit, unb wenn ber retfytfdjafne 9ttann fagt : 34>
Wjmir bemußt, redjt getfjan ju baben; unbrnanuerbammt

t£n unb feine #anblung, fo jucft er bie 2(d)feln, unb fagt r

2)a$ ifi nun mein iotyv. Tiber bas ©ejityl ber SXecbtfcbaf*

fenfcejt ergebt i^n hiebet, »unb nun fagt er : ©f e§ feg

mein io£n. $ier ifi alfo ©lücffeligfeit unb S5en>ußtfet>n

ber Sßoüfommenfjeit flar untergeben* ©lücffeligfeit

(gute unb entfpredjenbe Solgen einer,Jjanblung) erwartete

er t>on ber Slatur, unb biefe twfagte fce ifcm bießmal, be**

wegen jucfe er bie tfdjfel* Q3eroußtfepn ber SXcc^tfc^affen*

§eit giebt er fidj felbft, unb bteß ergebt tfcn, <jr muß
alfo notfcmenbig ^flidjt, als ^flii)t , unb nid)< at* ©lücf«

.

feligfeitsurfadje / mürbtgen, bieß ergiebt alfo von felbjt

eine anbere Ttnfid^e ber SJloral al* nadj ben ^Priwip ber

©lücffeligfeit* .<"../.
3) (£sfanri nid)f feiert, baß, wenn bie (Seele betj

%en <?ntfdjließungen immer nur auf bie folgen ber $anb*

,

lung (©lücffeligfeit) Eingeheftet ifi, unb bann bi>d> fo oft

aud) bie geringjle if>rer Ermattungen getaufdjt fteljt, eben

baburd) in ibr ein 3u(lanb bes ©djmcmfens unb be$ %m\*
fete, alfo ttnentfcblcffenheit urib ©$wad)e entfielen muß, .

mithin gerabe bie entgegengefe&e Raffung, *>on ber5^
§eit unb 3^^ficbtlid)feit, moburdj fie allein großer 5panb*

hingen, unb mistiger tfufepferungen fafcig mirb< ©e*

feff, man fonnte i&r einen folgen fejlen unerföütterltcbett
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Tfugpunft in i$t felbfi onmeifen, «uf ben fle alten,

flarc aller glücklichen ober unglücflkben Solgen ber Jpanb*

lung, jtcb unverrütff b^ffcen müßte, ben aljb aucb fein 3u*

fatl ibr rauben fonnfe : fo mürbe fie babutd) alfein bem

Sßeifen Ws ©enef a äfcnlicb werben, ber unje^fcrbatm

fid) felbfl gemurjelt, ba^erfhirjenben ^Donnern unb um*
fturmenben ©eilen trofet*

'

gben £ier fefce icb ben auffallenben Unferfdjieb jmfe

fd>en ber QHoral ber 2ftten unb SReuen, unb bie florfert

unb mut$oollen@eelen ber großen SKänner be$ Altertum*

jtü$ten ftcf) auf ba$ jioneflum per fe, roeldjeö unfere ®lücf

•

feltgfei«teurer mitoermelfaldgtenQJewegungögrönben, au*

feinen guten folgen hergenommen, wie einen großen SKann

mit titeln unb Söanbern fcerauägepuft. SRit aller unfe*

ver Sßergeifligung be* SSegrif^ ber ©töcffeligfeit mdreti

mir i^nen me£r unb niebt* weniger, afe Spifureer ge*

mefen*

4) ®5re e$ bie lefte Kbfidjt ber Statur mit un$, un$
9

'

tmrd) bie moralifdjen ©efe£e, mie burdj SKittel jur®fi}<f-

feligfeit gu fuhren ; fpriebe fte ju bem vernünftigen SSßefen

nieb** mefcr , als ju bem bureb SnfKnct befKmmten, @e#
Iii eße! fo a) ^toe fie, miber alle i£re ©emobnfceit, ijjrer

eigenen abjtebt bartn miberfprocben , baß fie mit ber SBe*

folgung ber moralifcb*« ©efefe fo viel ©(bmierigfeiten,

Aufopferungen unb Tlbbrud) bei Neigungen verbunben, fie

mürbe uns gerabeju, nid^c burd) Ummege jur ©lütffelig*

feit fuhren,

,

9tid)ts erjeugt bafcer aud> fo Diel Unjufriebenbett mit

ber Statur unb i£ren allgütigen SBorfehrungen unter ben

f?|enfcben, al* eine ©ucbt, allenthalben 5Bo|lgefül>l uift

fitffitffeligfeit, mie Äinber £omg ju fud)em 3ebe Auf*

ppfetung foü aiemlicb unmittelbar mit Vergnügen begleitet

fe?n, unb nun fefclt oft niebt allein bieß, fonbern aueb mofcl

0*r ber lefte Bmd ber Aufopferung* Unb bennoeb foflen

m tugenbbaft fan, Hinc illac lacrumae.

Oigitized ky Google



' Ux «SMapfjpftf Der Gittert. 65

b) $ato bie Statur ©lücffeligfek als ben (eften

©ejftmmungagrunb ju moralifdjen £anblungen uns wrge«

ftetft/ (o mürbe fie, ba fo unenblid) »tele äd)te $ugenben

jjier gefränft unb burcfyaua unbelo^nt bleiben ; entmebec

mefcr ©leicfymaaß in ber SSertheilung bet ©lücftgüter jmfc

fcfyen ^ugenb urtb kjler in biefer 2öeft angebracht; ober

bod) menigftenö Uitö mif me$r (&nj>enj auf eine anber*

SBeltbe* io£ne$ (ungerciefen f>aben, als fie jeft get^an,
'
ipo bie füfjnfie £ofnung nod) immer bem 3tt>«f*l Siaum

(äffen mnf* '
. ,

•
*

. • t

3tu$ aöem gefagfen jie^e td^ bie folgen t ba$ bet

le|te be$ 9Jtenfd)en nidjtÖlucffeligfeit fer>, unb baß

bie Statur bUrd) bie moraliföen ©efefe bem wntlnjtU

gen 2Befen tud)t fagt: - ®init$t, fonbern vielmehr:

#anfcl*. ©et @enü£, b, bie Solgen tor £anblun-

gen mitt bte allgütige felbfi beforgem (£ben beßmegen

taad)ti fie auc^ biefe oen un$ burdjau* unabhängig* <£$

$ei£t olfo ifjr vorgreifen , i§M Hbfät ju betr unfrigen ju

magern

Üfiunntefcr moüen mir t>erfud>en , ein ©tjjlem barjit«

jWtfeti/aufmelcM mir burd) ba* ber ©tücffeligfeitere
mtber bert 5BUlen feiner 9>art£eine£mer , fo oft fcingeminft

tourbem £ä ifl fein ahbere*, alt ba* ©tjftetö b'e*

gBfit&eber.S9Wiif(^ett*)#
*

m
*) ÜSan bat bis bäbin in bet SRorat bo« ber <?rbafcenbeit tmb

2Burbe ber roenfcblicben SRatur gebrochen , obne boefc ie«

malS eine befiimmte Srftärung bat>on gegeben ju baben.

2BaS Die biö^crigett ©pfleme ber ©ttteitlebve @f of eö unb

(JbleS bäben, berbanfen jte obn(tl)Ibar ben aöenHülben

ftdb aufbringenben Gegriffen t)on ber SBiirbe ber SfKenfctycn*

tiatur* aU ©ubflrat alter Floxal 3$ glaube in einem

ber folgenbeh SÖerfucbe setgetr ju f&nneit, baßÄant bier

' um bie SKoral eben fo t>iel Söerbienjl Wr er ft$ bitre^

feine ßritif um bie STOetapbpjtf erworben > wo bie ftaupt«

Steeamml. € begrif*
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SSic unterfcheiben in bem iütenfthen eine boppito *

Statur,

£>ie erfte tft eine allgemein* , twmittelf! welcher tt

ein M-nünftige* SBefen \%

SMe jn>Ci)tC ift eine befonbere; t>ermitteljt biefetf

werben Vernunft unb freier 3Bille auf gegebene SB er*

$6ltniffe eine* beftfrrtmtenSufianDeS angemanbt*

SDiefe jroeyte Slatur ifl nun feine anbete, als bie (Sinnlid)*

feie mit ifcren trieben unb Steigungen , welche alle auf be*

flimmte ©egenjianbe eine* gegebenen SBer&altnijfe* fcinge*

riefet fmb*

©ct)be Staturen lajfen ftch fc^v mofcf sott emanber ab*

gefonbert benfen* $>a$ $$er £at nur bie befonbere, bei)

bena SRehfc^cn fommt noch bie allgemeine fcinju, Sbert,

fo tinnen mir und £u biefev einen allgemeinen Derf^iebene)

befonbere Staturen benfen* ©o mürben wir j. 95* bei) ei-

ner aubew f&rperlichen örgamfajtoti , ober auf einen an*

bern Planeten *>erfe$f, ganj anbere Steigungen unb triebe,

mithin cmc vptx unferer gegenwärtigen ganj »erfchiebene!

befonbere Statur ^ben. Oben fo finben in biefer testet!

fd)on Sßerfcfyiebenfceiten ffatf , bet> ungleichen ©traben glei-

cher Steigungen unb triebe , ober wenn in jroeip Sfltenfthen

entgegengefefte Steigungen bie fcerrfchenben fmk 3n a(«

len tiefen Sailen abe; bleibt bie allgemeine Siatur bie näm-

liche, nur bafc fteauf *>erfd)iebene Htt angewenbet wirb*

Sttit Siedet nennen mir ba£er biefe leftere bie allgemeine, fr

wie jene bie befonbere Statur*

Sie ganje SSflenfdjennatur in bem bejltmmten

ftanbe biefe$,<Erbeleben$ n)irb baburch möglich/ baß bie all«

gemeU

begriffe auf gleiche SBeife burch elmmbet lagern Uebrf*

getiS habt ich Öier ba*-G9ßem ber ©liitffeligfeit beut

Äantifchen 0p (lern entgegengefef, tbcifö, »eil ed

btöbev am baufigften angekommen werben, tbeiW auf &**

ändere aSeraiilaffunfl-
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gemeint Ötotur bie befonbere bejlimmt unb anroenbef , jenft

bie gefeggebenbe , biefe bie gefcotx&enbe ifl : {grabe fo rot* *

bie ftnnltc^e (Jrfenntnifsart beä SJienfdjen baburdj möglich

roirb, ba£ reine Vernunft ber ©inniidjfett ©efe§e giebt)
1

tptr rooßen alfo auefy bic allgemeine SRäcur bie fco^ere, fo

n>ie bie befonbere bie finnficfye, Slatuv nennen.

3ller Äampf unb 5Biberjlreif nun f
ben mir in bet

Sytertfdjennatur bemerfeti , unb ber burdj feine fopfjtjltfc^e

ß?infleibung irgenb eines pl>ilofopf)tfd;en <8ijflem$ roegbe«

taonjtrirt werben fann, beruht auf biefem Unterfd>tebe je*

her bepben ungleichartigen Öiafureri in bem SOlenfdjen, unb '

ifl tos unmittelbare Siefulrat ber QSerbütbung berfelbcn irt

feinem 3Bef<M. SBenn bie alten 5pf)tlofopf)en, unb bi*
*

c&rijWu&en Riegen jenen ©iberfhtit im 9Renfd>en fefct

richtig bemerken f fo fehlten bie leftern »orjüglitb nuc

barin, baß fte bie Itrfadje bat>on atipfcr ber roefentlidjeri

Sftamr be$ SÖienfdjeh, in einer befonbern #bartu«g unb

*8erberbtf>eit berfelberi, obei: auify roo$l ih benunftc^eba»

teri ^Tmpulftonen eine* feinbfeligen (Seifte* fugten , unb

. biefelbige j. 23* (Etbfünbe, g&H, ober bamoniföe 9Ber*

fucfttirigeti nänntert,
,

-

(Erörterungen öber bie nähere SSerbinbutig unb 25e-

flimmung btej'er bepben Staturen im 9ttenfd)en werben un$

i>ielletd)f folgenbe 25emerfungen geben*

£>a* 5Befen ber fmnlidjen Statut befielt in trieben

Hmb Steigungen : biefe, als tenbenjen, muflen atefold)*

/(einen ©egenftanb unb lc&te$3iel$aben, mor*
hä(f) fte bin (Ire ben, unb basfann nun nid)« .anberi

fetjn, alö bie öefriebigung be$ triebe* feib(l b- ©lief«

feligfeit (ein Q3egrif, ben mir oben nur einem mit <£mpfin-

bung unb Stieben begabten SBefert jueignefen). ©ennoeff

wirb ©täcffeligfeit bi« lefte &ejlimmung ber (umliefen

9?atur ftym
k
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Vernunft (praftifd) betracbttt*, benn als foicbe ifl fte

©egenjlanb ber ©ittenleljre) fceijtf bas Vermögen nad)

Srcecfen $u fyinbeln : - $t«$*il *) tfl Unabfcängigfeit Don

finnlicben ^rie&m Sbemnacb n>irb, att ein Dernunftiges v

unb fVepeä SSBefen fjanbeln, niebf^ £eif?en, als, unabhän-

gig Don fttm(id>crt Sriebfebern, nacb Sroecfen ftd> be*

fitmmen.

<£$ ifl offenbar , bd£ bie ^bee ber ÖJlucffeligfeit als

efttgefühl bur<b befriebigte tenbehj , auf biefe £o()ere

Statur bmcfcaus nidjt anroenb6ar tfl> SJehn ein g I ü cf fer

ligeöSÖßefen, al* ein folcbeS, ifl burdjaus leibend

lifo ^ben befugen prabijiren n>ir fie aueb nicfyt von

ber @ottl>eit i unb aus gleicber Urfacbe ifl fte aud) gar niebe

awenbbar auf bU ,% 6 f) 1 1

C

9?

a

t üt bte SKenfcb^n , be*

ren Jbee bodjfle ^atigfeit ifl-

©efeft, man wollt? fageri , biefe ij^ere 9?ator, biefi

§od)fle Sfjatigfeif felbfl f&nnfe aueb wa§l in Sßerbinbung

mit ber ftnnlicben, (wie t* bei) Dernüriftigen$Sefen, n>ii

roir, ber $äll ifl), nur beflimmt fetjn, alle triebe unb

Steigungen biefer le$fen um fo Dtel richtiger unb orbentft*

cber, ba$ ^ei§t bem ganjen SBefen beö ©efcb&pfti üngemefc

fener, ju bem legten ©e<^ftflanb aller ibrer 'Jenbenjert,

& !) jur ©lürffeligfeit Einzuleiten, ba£ iPir»j* 53* nidjt

bis jumUebermaaf?, etroä ju einem ber ftnnlicben Statur

felbfl tafligeh unb jerfl&renben ©rab, a£en, tranfen, bert

©efcblecfytstrieb befriebigrtn :c* oberaud), tri 93erbinbung

mit anbern menfcblidjeri SSBefen, alle Littel unb 93ebürf* J

niffe jur 53efri*bigung unferer triefce um fo Diel ejjer unb

teirf»ter auffanben : fo bemerfe i<b gegen bie^ übrigen*

(c^r fonfequenfe ©i^flem be$ <£pifUrtemuS folgenbe*

:

-•' *

i) 25«*
' > * •

*) Dteft tiegattoe ©eftnijion ber grepbeit Regt fefcon in bem ,

gemeinflen Söegrif fcawn. Ueftrigen* jie&e icb f>tet mir 1

baö Äantfc^c Aftern iuö .ftur^e, unb bie nähere Grliuc

tenmg beffen, voa6 J^ppctbefe jc^t noeb fc^eitit> %
nmß tif

ben folgenden 9Jerfucb«ti er^rtet werbut.
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1) 25ei> einer folgen Sefitmmung ber $&bern 9Ra«

für jurn Q3e£uf ber niebern mürbe atfo Sßernunft unb §re^-

fielt burcfjauS abhängig gemacht, welches Dorjüglicf) bass

lefee Vermögen burdjaus ..aufgäbe* *
*

2) $n alten Sätten ijl ber 3njftnft felbfl ein fixerer

§ü£rer ju feiner SSefHebigung, als Vernunft, 3£m gab

bie SKatur bie ©erzeuge ju feiner Söcfriebigung felbfi in

bie Jpanb, bie bie Vernunft erfl auffliegen mußt unb er

£at ben ©enuß Derboppelt unb t>ermelfad)t , e£e bie Ver«

nunft ba* SOiittel baju aufgefunben: biefe friert, jener

fliegt; biefe benft, er $anbe(t; fte fimtf auf ben ©muß,
er geniest. 2Die SSJlaffe ber ©lycffeligfeit ifl atfo ofme

S^eifel großer bei) bem ^nflinft allein, als ber) ber bem
^[njlinfe jur QJepfnUfe gegebenen Vernunft; mithin ber

lefete Sroecf ber 9iatur weit bejfer erreicht* Ober wollte

man fagen, baß bie Vernunft, als baS Vermögen ber

beutlidjen Vorlegungen unb bes* 93ewußtferms , eben

burd) bie beutlidje Vorfiellung *>on unferer ©lütffeligfeie,

unb bued) bas $5ewußtfet)n> ftd) Littel baju felbfi ju

aerfdjaffen , bem ©efdjopfe felbfl eine neue ©lurffeltgfeit

gew%te? ©eis* #ber ber unmittelbare ©cnuß wiib

ofcne ^weifet \>cn jebem als bie über ben ©ebanfen an ben*

felbeqoberan bieSOZittel baju ju gelangen, mwcrgläd)*

bar erhabene ©lücffe(igfeit erfannt werben, #uf jeben

Sali alfp würbe in SRutfftdjt ber leften Q5ejKmmung unb

beS enblicfoen S^cfs ber Jftatur, bie menfd)lid)e Statur

weit armfeliger ausgeßattet fepn, als bie t()ierifd>e, £>cc

©cfoepfer hätte bei) ber erflern baSjenige burd) Umwege
£alb \mb faum Ijalb erreicht, was er bei) ber 5weptcn gra*

beju im »olleren $ttaaße erlangt»

. 3) Tille Vorwürfe , wffdje man biefem ©njlem bes

CfpifuriSmuS madjen tonn , treffen ju gleid)er %tit aud)

wenn glcid) nid)t im gleichen ©rab , bic g>art£ennef)mec

ber ©h'irffeligfeitslebre. £)enn alle Verfeinerung beS

löegrifs ber ©lürffeligfeit in tyrern ©wjtem lauft am Snbe

^ 3 bod)
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kod) nur auf ba$ Sewufiffetjn unb t>ie ©efdjauung fel&jl

erworbener flßoßfommenfceiten fcinauö, Sßermmft unfc

grei?f)eit, al$ bbbere SRaftir, bleiben immer nbd) einem .

©efii£l untergeorbnet ; unb aße i£re angejtrengfejle @elbjl-

f^dtigfeit iji nur SSRittet ju btefem, al$ S^ecf , Mrfm&g*

lief) aber werben fte bief$ ©efü£l ber Vernunft unb Ste^eit.

cte foldjer jufdjre iben tonnen : fp fefjr eud) bie (£inm ifcfyung

t)e$ bündln, wiewohl jugleid) etwas #o£ereö in fid) fafk

fenben 35egrif$ ber SSoßfommei^eit fte mit tiefer %&a*

fkws &m&afcen mag,
v

. . , • •

38enn nun bie MrnünfKge SÄatur Ut) allen 3n>ecfen,

wad) meldten fte unabhängig oon fmnlid>en trieben fcan«

fcelt, einen le|fen S^etf fcaben mn£, ber aflert übrigen
'

jum ©ruube liegt fo »erben wir fagen , baj$ e$ ber £&d)fle

Gfler 3^«?*/ M fced>fle ©ut fom muf$*

©ut Reißen wir aße«, was'trgenb ju gewifftn Hbfifa

Un brauchbar 3ro«cfm&fHgfeit- macfyt alfo ben 93fgrtf

fee$ ©uten au$< 5Benn »ir j, uns einen bejlimmteir

©egenflanb, ein ©efubl, ober ben ©lucffeligfeitstrieb be^t«

fen, fo ifi ba$, was biefes ®efuf)l ober biefen %xkb ju

beliebigen faugli^ i(f, gut in 9tücf|idjt auf biefe ©cgen-

{Unbe, ©er alfo burefc etwas , etwas anberes ju erlan«

gen fud>t, §anbelt pbne 3»*if*l jwecfmaßtg, unb in 9vürf

«

ftdjt auf ben abge^meeften ©«genflanb gut,

9fhm fragen mir aber weiter, 3Me S3e(Viebigung ei«

*te$ ©efü^Is ober eines Triebes , ober, fl>el#eS einerlei ijt,

fcas 5Qcl^lbeftnben eineö ©eft^&pfs^ woju ifl«es gut? b.
fct

top fann es nrieberum Bwecf werben ?
1

€in jeber wirb

überetnfommen , bap ©oftlbefinben an ftd).felbjl, ofcn«.

»eitere TCnmenbbarfeit, feinen $$er$ ^at, intern biefe»

nurburcfybie Sauglicfyfeit beffelben ju anberweifigen 3»*-

efen ftd) beftimmen lagt* Demnach &«t Sefrtebigung ei«

«es Triebes unb alfo aud) bie öefriebigung aße? $rie$e

ftßofclbejmben bc$ ©efd?cpf$ felbjt, ©lücffcügfeiö feiner*
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5Bert^/ mithin aud) feinen Sroecf, unb fann olfo bafter

aucfy nicf)t ber fco#e alle* 3">tcfe b. nicfyt baö fcodjffe

©Uffeln *),
,

Um ba$ fefte $u finben , werben n>tr alfo einen an«

t*rn 5Beg
,

einklagen muffen*

gßemunft al^ut fann ficf> 3«>ecfe verfemen, unb ein

mit Sret)f>eit fcanbelnbes SBefen in jefce? iXueffie^ nacl>

groecfen Rubeln«, 2flle 3roe<fe clfo , b* alle* ©ufc iji

tutd) Sßernunft cÄein möglich; bemnad) ijl jt*, alö

pferin ber 3n>etfe, ber f)od#e 3roe<f, alfo ba* fcodrfle @ut

:

©enn jen* Srage: ^Boju nüft fie? fann in ber 2(rt be*

antwortet werben ; €5ie madjt alle 3roecfe #9li$* fWan

fann alfo fcier qiefa weiter geljen,

*Xl|b ifi bie uernünfttge imb fteye SRator ber §6d)f!e

«Her 3n>ecfe, b. 3n>ec* an jicfc felbfh

35emna# iß jebe vernünftige unb ffccijc 9iatur fid?

fetbpen3wecf, b. aller ©ebrauefy unb Tlnwenbung, bie

fie von. ftcjj auf eine befenbere Statur mödjt , wirbjieftc^

felbjl jum. ©runbe unb (e|«n #bftcf)t machen-

Tftlen Uebergang \?en bem ©ebanfen. $ur £anbfa*9

t>et> einem vernünftigen unb fr^en Sßefen fonnen wir im*,

tiad) ber 3efcnltc&feiM>e6 ©lurffelrgfeitötrie^ö ber pnnti«

<f>en Sttatur al$ ein ^ntereffe für bie ©etyjlerfjaltung feiner

fce&ern 91a{ur, als einer folgen benfen,

3d) fage 3neerej]> \ benn fo fennea tpir am fd)icflidj*

ften ba$ einer Senbenj almlidje, welkes mir naef) uuferer

(Etfenntnißform bei* vernünftigen unb freien ÜRatur bertfc*

Sen muffen, um un* SJfloglicfyfeiC ber £anblungen tnfym

€ 4 ,
$vi

*) S5cn ber tf>ieriföeit Satnr iflbieSefriebigu^^S:^
x alfo SoMbefinben, ber le^te 3wecf : mithin bat bie :

ffioju nfi$ ba^:aöol>lbcfinbeiifelbfl? l)ier feine fernere 9(niv

xoon su erwam». 9lber ^ben beilegen m (?e auc^ tt>k*
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7t III, aSerfuc^e über t>U 6nmt>f% w,

ju benfen, Gnomen« ©ir unterft&eiben nemßdf} ftyon int

gemeinen @pra#gebraud> fe£r beutlid) 3n(erefle vom
triebe, inbem mir mit jenem ben 25egrif einer abpc&tli*

rtten SSepimmung für ein SRittel ju einem gewijfen 3»t>ecf

»erbinben, wiewohl biefer 3n>ecf <*tt*n 3&Uen be$ ge*

meinen ieben$ am (£nbe in einem triebe feinen ©runb §af,

mithin bie SSebeutung biefer SSegrif* nur in bem Sali mit

bertfunfrigen foinjibiren würbe, wenn biefer/Swecf ein

teurer Swecf , alfo 'ßweä an fid) felbp wäre, wie bi*$ bflf

Sali mit ber vernünftigen freien fKotur ijtt

3)enfen mir un$ nun ferner tjie^rere fol$e vewünpu
ge unb frepe ©efen in einer 9Serbinbung~mtt etnanber, fo>

fmb baö äffe* eben fo DieJ 3»ecfe an p# f*l&P/ mitbm
wirb jebe berfelben pd) felbp mdjt me£r als bie anbere ju

i§retn le|ten 3mec? nwcfcen tonnen , fonbern vielmehr

fidj) fei b ff in ber anbern, unb bie anbern in pd) felbp;

mithin gegen pd> felbp ju £anbeln, wie pe gegen alle an*

bere fyanbeln würbe , wnb gegen alle (mbere fo, wie gegen

5Benn nun tiefen vernünftigen unb ftepen 3Sefen

noefy eine pnnltdje SKatur beigefügt wirb, p> wirb aller ©e*

6rau<f>, ben pe von ifcrer fcefcern Statur för bie pnnlid)*

machen, bem allgemeinen ^rindp unterworfen fetjn:

$anble fo, bap jebe* vernünftige unb frepe SSefen auf

gleiche 5Beife ^anbeln famv
v

Jpieraus ergiebf pd) nun bie 3bee ju einer Sittenlehre,

baö $etpt, eine5ßtflenfc^aft berjemgenPJefefee, nad) welken

baö QSer^dltnip vernünftiger 3§efen mit einer ^innlicben

Statur ju einanber, bem eben angeführten ^prineip gemäf,

bePimmt wirb»

^n bem folgenben Sßerfud) werbe id) baö 9ieue, Um
terp^eibenbe unb 5Bal>re be* $antfdjen $loralp>ffemi$ bar*

gufletten fud)en. £ier gab id) nur eine furie Ueberpcfc

beö0anjenv . , ^ i
.

*.

iv. Met
... •

.
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IV,
• . >

*

Ue6er bic ©rimWegtmg

#err« «Prof. itanf.

*u< bfin fcciitföen «OTtiffiim. «Won. 3uni 1788, 1

($** war ein UngWcf für bie $$t(cfcp§(e tu aßen ifjre*>^ gerieben, baß feit tylato unb 3ri)Tofele$ in ben p£t-

lofopfciföen <$9ftynen bie ^rfafnungöbegriffe unb Die

«Begriffe ber reinen Vernunft wmkrt burd) einanber la-

gen; fb- »erwirre wie nur immer, um mit ber ©cfjrift ju
r?ben , gleifd? unb ©eifi ober <g>irinlid)feif unb SBermmfc
in ber ftetli^en' 9tarur bes Sttenfd)en fttf)mifdjen, befrei-
ten unb im ewigen Äampf gegen einanber liegen,

mod)(e biefe Verwirrung ber begriffe bie grbfünbe ber

?>bilofopbie nennen : benn biefe pfulofophifcfje Q;r6funbe
hat mxt ber fbeofogi fd)en einer(et) ÜucLf

e, bie jufammenge*
fe|(e ffiarur m tOIenf^en : unb fo n>ie e* in ber %olo*
gie >rlebrer gegeben, bie ben 9ttenfci)en ju einem Sfuer
ju bemonjtrireri wagten, unb iljm feine $$ttt- Slatnt
roegfapevten: eben fo ijl ein «Jfjeil unferer $(>ilofopften let*

ber fo weif gefommen, baf fte ber Vernunft alle reine

begriffe abfpredjen,
• • »

•
*

-

.

€$ war hemnad) ni#f 5Bunber, wenn bie kan f fd)e
©runblegung jn einer Wlmpfyfit ber giften fo »ielen
Sföijwerjianbnijfen ausgefegt war, als wie es in öjfentfi*
#en feigen unb ganjen 1$üd)ern gefdj^en, unb bafj

fit alfo mif ber (fritif b*v veinen Sßermmf eifierCr« ©djicf*

far
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74 IV. Uc&er bie ©runWegunj
< • *

fal ftatfe: benn fo rote ftanttn tiefer basflSerm&gen ber

reinen fpefulatisen flßernunft begrünbet imb ausgemejfen,

eben fo fcatte er in feiner SRefapfctjfif ber (Bitten ben3roe<f,

i

für bie reine , prafttfcfte SBernunff ein gleidjes ju tfcum
* •

3»ar fonnfe £a n t burdj ben in ber 9>bMofepbie nod>

tiie gehörten Ittel feinet SSÖerfa; ©runblage $u ei-

ner ?9?ctap&i)f(f bet Ritten, t>or leid>tfmntgen

Angriffen einigermaßen fid) gebetft glauben, aber man
fanntc bis ba(^tn nur (Sittenlehren. in ber $bifofop$ie;

unb fo mürbe benn aud) Ratiti 2Berf al$ eine ^ittenleh«

re, nadj ben gen>o£nlid)en »Pnncipien angefeften unb beur-

teilt: man frinb alles ju allgemein, $u unbeftimmt, über«

ftmtlicf) unb unpopulär: o§ne )ti bebenfen, baß #0 nt nid^t

eine Sittenlehre, fonbern eine SJletapfcpftf ber Sittenlehre

tmb bieä nid)f einmal, fonbern nur eine ©rtinblagC
ju elnec ^ctap^pfif ber @U ten geben molfee»

iOZan ertaube mir ^ier , auf einem Seitenfdjrfcf über»

fiaupt bie Tfamerfung ju machen , baß, ber ganje Streif,

fcen Äantä ©egner bisher roiber ifcn geführt, einige roe«

nige ber neueflen aufgenommen, nur ju febr bept genoifler

-alter Setter ft&nftdjf ijl, bie mit »erbunbenen 2(ugen ju
'

(breiten pflegten. $ant fann nod) immer nichts anber?,

cU litten wie ein $ttann, ben mau überfd>ret>en n>ift ju

rufen: ^ elfte $t mid) erft. £>enrt icb fefcenccbgar

liiert, baß man in biefem Streite, roieman'S ju nennet!

pflegt, itatum quaestionis frrmirt, unb ben wahren TCug«

punft gefaßt f)af* %m ©egenf^eil ftebt man mit QSerroun« *

Gerung in bem ganzen 26ertf eine* befannten sp&ilofopfcett

wiber Tanten, faum jroei; Seiten, bie ganten W'
'

mittelbat treffen, ,

3d) werbe bemnacb tmfueben, btefen Sfötß&erfUnb*

utffert beö £antfd)en 9ttorafft$em$ für jufünftige gjrü*

fangen, beren es, fo rotubtg ifi, sorjubeugen : roieroofcl

•ff ^^rofeflor^- ber jebe geile mit bem ©ejfi beä Sief*

fums
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fnttÄ unb ber 5>rÄcifton nieberfdjreibt , mir fein anberea

Sßerbienjf übrig getaflin, al* basjenige, welches tcr um
«in algebraifcfje* 38erf £aben n>urbe, ber ju bem allgemeu

.

mn gormcln bcjfelben bie (fjrempel in 3^Un binjufefcte,

3<fj roerbe nemfid) ;nid)t$ anbcrs t£un, als feine allgemein

iten ©afe mit SScpfpielcn ju erläutern, unb fcier imb ba

<m$ befanneern , faplid^rn ©ejUtytspunften barjußellen

Hern
A

Das äantfctye 3Berf alfb jerfitlt nacf> feiner etge«

Iten ^(njeige in brep #bf£«i(ungen : Sßon ber gemeinen

fittlidjen ©rfenntmft , (be* gemeinen ?D?enfd)enfmrie$) bie

ihr^t, mie fic immer t§ut> unleugbar^, allgemeine atwrfann*

|e l^atfadjen liefert, gefct er ju ber pbilofop^tfc^en über#
*>etö)e ans tiefen beobachteten £l)atfad>en folgen b^ty Ul*
fceflimmte G:rftarungen bilbet; bann evfjebt er in bem
jwe^ten @tücf ber 5)Zetap§t>fif ber ©itten biefe Folgerun-

gen unb <£rflarungen ju ifner fielen "Äßgemeinbeit, unb

fu$t biefclbe ju beroeifen unb ju fcegrünben , unb in ifprem

ganjen Umfange auSjumeffen, — ein SSerfa(tren, äfcnlid>

bem eines 9)?atl)ematifers, ber irgenb einen @afc in ber

Grrfabrung als rooSjt befunben , unb nunmehr ju ben ober*

flen Ä3et nunftgrünben bejTetben fnnauftleigt, unb iljn in

allen feinen SSerbinbungen mit wrmanbfen ©äfcen, unb

in allen %*\§t\\ feiner $rud)tbarfcit unb Tfmwnbbarfeit

fcarjufMen pevfuebf. 3n bem britten ftbfdjnitt ber Sri-

fif ber reinen praftifdjen Vernunft, legt er ftd) enblidj bie

größte *mb (e£te Frage »or, bie ber 9X>i(ofopf) bet) feinen

Unterfudnmgen ftd> v«h legen fann: ifl ^oral
jnöglid*}? eine Frage, beren 53eanmwtung nort>menbig,

fo wie alle Fragen ber ^bilofep^ie über bie ÖRögtidjfeit

&er ©inge, in Unbegreiflichst fec^ verlieren muß*

5Rora( iß baS unmtttetbarftc ^robuft bes gefunben

8Renfd)em>ertfanbeS , — in tljrem ganjen Umfange, in

pllen i^ren ©rtmbfafen unb allen folgen, burd) i$n unfc

füf ifcn wwfy: alle 9>yitKipUn ein«* @i«er\le^e muffen

. -

I
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7$ IV, Utfer *fe ©runWcaung

ötfo aus bemfclben, 0(6 auö i^rer Guette abgeleitet *), —

-

aUfc Stefultate biefer ^rincipien an bemfelben, als an i£rem

*) ©ie$ b*t man angefangen ben moraüfeben «Pnrt**

, m u ä ju nennen, ©ielleicbt fle|>t f>ter folgende Sßote hiebt

gan$ am umeebtem £>rte au$ t>em «Programm t>t$ fyvrn
|>rof. 3. $. Breuer- Gin Sßort $ur Cbrenreti;
tun« Dc3 ©runbfafcc^ ber eigenen *Bollfoms
nieuhett al£ erflen moraIif#en ©efefceä. Brians

gen. 1791. 4- $a beißt e$/ »Der moralifd;e yuxi&*>
mnö (neue Singe erforbern neue SRamen , imb ftnb btei

fe einmal frorbanben, fwb jte paffem), c^arafterifltfd^ umv .

nod) uberbiefMbfftrjenb* warum foflte man ft$ ibrer niefct

gern? bebieneu?) ,ijl bie Vcbre, baß batfjenige, wa$ bte

menfd)!ic^en Jpanblungen fittlicb gut maebt, niebt bie

1 frfannte JEauglicbfeit berfelben jur ©rreidbung irgenb einer

SKbftc^t unfrer @dbfi(iebe , triebt Sfogemefienbeit gur ©läcf

*

feligfcit , unb atfc auch bie ÜÄoralitat ber* menftblicben 9U*
tur burebauö fein Sftpfultat ber S?r fabrung fep.

jDa* ©ittengefefc fott tein, b. b. triebt in gereiften anbem
t>on ben Neigungen unb ber (Erfahrung gegebenen *3roe*

en gegrflnbet, fonbern an unb für ftc^ felbff 3»ecf fe$n;

ce fott fein £>bjeft auger fid) alä ben SBeftimmungtfgrtmb

be$ ÜBiKemS , fein au$ bei Srfabrung gefcbtyfteS ©eföfrf

ber ?uft an ber §Birflid)feit einefl ©egenftanbeä öorauäfe*

/. $en. e ittljeb feit foU ibre eigene Stiebfeber, £u*

„ genb unb ©traben ber and) noeb fo wnunftigen eelbjtliebe

nacb Vergnügen unb ©Ificffeiigfeit ibrem 3Befen nacb
unterfebiebetrfeim, u. f. n>. Cben fcureb biefe verlangte

ü&Uige Unabfjangigfeit t>on allem empirifcb erfennbaren

unb uon nöcm ©cfftblbe$ «ßergmigenö wirb ber ni oral

U

fef)e 9)uriömuö bem ^(terne entgegen gefegt, in wefe

d)em üugenblebre unb ©lucffeligfeitdlebre. ein unb baffefbe

fiub, — bem <?mp jriämtfö ober, wie bjefc$ ©#em
neuerlicb genannt wirb, bem (£ u & & m 0 n i ö m u 6, — 9Juf

bert §alI A baß biefe uttbebenteube Qcbrift eined erflirten

C m p i v i ft c n ober Cr n fc a m 0 n i |1 c n irgenb einem angefes

. benen 9>urt(ten 3« ©eftebt fommen foüte, nur biefe bepben

, _ befebiebenen gragen fetentiftf^e» Snnfealtö- '

1.) ffllucffeligf ctt, ober allgemeiner, JSobifepn i(l

boety roob( ^er angmebmc Bujtanb cined lebenbtgen 2Be»

•

#

fen6?
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^Probierfiein geprüft roerberf : (fo »Die überhaupt bie 9>§ilo*

foppte nid?« anber*, als (Jnfnntfelung beä gefunden !SRen«

fd>ent>erjtonbe$ ijt, bei) weiter es; alfo unter allen ©iffeit*

(Raffen am roehigjlen ju lernen giebt : eine 35a$r$*it, bie7

(b allgemetri fie aud> von unfern $$ilofop$eh angenommen

fen^ ? ®a$ biefen anflenefjmen guffanb grflnbet , t'jl boefr

tt>c!)l ©ut> fcegebrlicb?, 2$egebrlicb, ba$ Objcft,

bie 3Raterie, maä)t boeb wobt irgenb ein begebrenbeö <5ub*

Jeft> unb in bemfelben ein Sermbgen $u begebren>
einen ®iflen> ttlö fcen jwebten terrainui relatiohisj notl)*

tvenbig? SÖfe foll nun aber in bem begebrenben ©ubjeft

bfc Vernunft > ofync alle S3orf!cHung be$ % ig eitelsten ober

Unangenehmen > alu bet SKaterie be$ ätegcbrungSvermfc*

genS, reinfc Vernunft, für ftcb felbfHen ffiillen kj!int*

. wen, für ftcb felbfl praf tifcb fegn? Qber wäre bielleicbt

in biefet JDcbuftion ber 35egriffe itgeub etmaß verfeben ?

i.) »8^ i(l überall niebtß in ber 2öelt / ja überhangt

äud) außer berfelben ju benFen mbglicb, xoaü ebne Situ

fcbranfmig für gut foiuite gebalten werben, als allein ein

guter »Bill f." Söorin beliebt aber ba$ ffiefen unb ber

SEbaraftcr eineö guten Hillens? £i>cb wobl barin, baß

irr immer nacb bcfim&jjlicbfter grfenhtniß bae ©ute will?

toaö ifl aber © u t anberö , alä ©runb 311m Vergnügen,

jum ®oblfevtt ? 56fet ftb nitbt baS f i 1 1 Ii d) e © u t e beeb

jnfe^t in ba$ n a t ü r I i d) e ® u t e auf V (f. bie um>crglcicbli-

d>cn^ aber t>on unfein ^bilufopben, wie nücb bünft, t>iet

ju wenig fremerften unb benutittn 3ufafce beö JTpvm $robjt

$tfHriu6 3u £avib Jpajrtleb^ »etraätuitgen über

bfcn SRenfcbcn , 9lo(lof unb &ip$. 1 772. unb befonbert btc

bieber gehörige Untetfucbung über bie 2luflbSbarfcit be$

pftlirb ©uten in ba6 natütfjfb ©ute- 1 35. ©. 229 ' 256.

«iri SWeifterftüf $bilofpp!)ifcbrt Vnafofe.) Unb i|l niebt alte

bann bie fittlid>e ©iite eine£ vernünftigen 2ßefen$, bie

größte mögliche 3}crt>oüfommnung feiner vernünftigen 9Ja<

tur? Sreffen alfo mcf;t bie (Ireitenben , unb vonganj ent*

aegen gef^^ten fünften auSgebenben «Pbilofcpben bodb 3«*

leljt ttt beni fünfte, in bem großen ^cfultat, aller 9Ro«

!ralpi)ilofopbie jufammen? Iri hoinine summa omnis ani-

uiieit, et in animo ratioms ex qua vir tut est, quae

rat ionis absolutio definitur. Cic. fia. V. 14. ?uf«
beö ^erfluoa.

1
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gu werten jtyeme, trorcfc Die Äantfdje p&iloföpfcie erft

Gegründet unb bejtötiget »erben.)

£ a h t rrtü^te alfo ä tief) notßrienbig ttoh bin 33eobad>*

tungeri ber gehwirten fittlicfyen <£rfenntniß ausgeben, roenit

ifcrti um gnmblidje <jprincipfcrt unb erroiefene SKefultafc

In feinem ©ijflem ber Sittenlehre ju tfcun war : 5Der erjle

7(bfc$nict feinet 3Betfö liefert bafcer aud) be^na^e nid)«

fcnberd, aU allg£m£in arterfännte @a|* be$ gefunbett

SBlenfdjetoerfianbes , *on benen e$ alfo auffailenb genug

if!, baß man ft.e Tanten md)t jugeben, unbi^n^po-
t^erifc^er Sprittcipien befdjulbigen wollen*

3D*r erfle ©a£, von benr er ausgebt, tmb »ort »et*

$em baä ÄatitfdK 2Bwf ©tunblegung ber SReta-

~p$9fif k
ber Sittenlehre gleidjfam nur ein Kommentar tjf,

tfiber: Eann überall n.f<&t* äU of)ne £th*

fcfcränfung du t sctac^t »erben, aUcfn$utee
SÖßille.

Sin guier Q&itfe ijt bas Sprincip guter $anbfongem

So tote mir alfo guten Jjanblungen einen 2Ber$ beilegen,

ünb jroar nidjt allein liegen t$ttr %tmenbbarfeit, iii ber

ÜReifre ber SOinge, (bie ben 0runb aller Scfyafcung unb

SGBiirbigung ausmacht > utib bep melier allein gute £anb*

lungert vernünftiger Üöefen nutfben ©ett(j leblofer Dinge

§aben toutben ,) fonbeih vorjüglid) wegen ber in beirt Jpan*

belnben felbft Doräu$gefe|fen 7(bfld;t eine fotdje Ttnmenb«

barifeit in ber Siei^e 6er üDinge ^er»orjubringen : femüf
audj ber SSille als ba*>oberfIe ^rincip guter #anblungen,

Aurd) föiidfto fie allein moglfcf) werben, einen gr&ßerrt

5Sert£ als bie gutert J&anblungen felbfl, unb m*nrt töir gu«

te J^änbluftgett vernünftige* QBefen über alle* wurbigen*

toad wir uns benfen formen, einen unbebingten 5Bert£,

einen ©ertfc an fid? felbfl ^aben: benh berfelbe enthält nidjt

#fein ben ©runb aller möglichen Änmenbbarfeit, welä^

Jeber guten «Jpanblung eigen ifi, fonberrt aud? aKet mJgli*
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#eh gutta *&|K&t«n, bi< ftd> btt £<mt>etnt>e »orfefcm

fomn
#

VHan (ae t* Tanten twgeroorfen, $a§ er bem gu-

ten «Bill«i nicfct eine <£rflarung *on bem, roa* gut ijl,

&orau$gefd)icft. *Äber beren beburfte es ^ter nidjf. Demi
$ut fjat ^ierfeinen anbern ©inn, als bin mw ifcmgetoofcn*

tic^> belegen, amoenbbar in Der Steide ber Dinge , roor*

unter n>ir, wie fd)on angemetft toorben, jebe 2(rt x>on

©djäfcung begreifen* Denn alles ©utc läßt ftd) in ber
Diethe ber Dinge brauset! unb anroenben, unb pa£t in

biefelbe , als ein $§eil pon i£r : alles 33ofe jerfiorr bie

SRatur ber Dinge, unb lugt ftcfc, fo lange bie fKei&e be*

Dinge unoerrüft ift, unb jebes bleibt, roas ;es burefr

feine Statur iffV hirgehW anroenben, nirgenbs bwu«
#em SBenn alfo Äant bem guten ©ißen einen unein*

gefd>ranften>. unbebingten SBertf) belegt: fo £eif5t ba*

nid)ts anbers , alt ba§ ber gute QBtüe einet »ernunffigeti

5BefenS bie imeingefd)ranftefle , unbebingtefie Änwenbbar-
feit auf bie Statur ber Dinge in ftcb enthalt. Denn nad)

bem i§m eigentümlichen flßermogen, ^n>ecf^ unb 7lbfi<f)*

ien ju bitbeh, erfennt er mdjt alfein bie SRatur ber Dinge
unb ifcr* #nroenbt>arfeif (fo Diel nämlidj beides in feiner

fep&ire liegt) fonbern mad)t audj jene änmenbbarfeit

mogli* *)

3n ber $bee , bie mir uns »on ber ©ottfreit bilben/

ijl ber gute SBiüe , ober roie wir uns frier ausjubruefen

pflegen , ber be(!e QBttte ber #auptbegvif, unb berjenige,

rooburef) jene 3fcee allein ^ntereffe für uns traben fann*
©ne nadfj emiger ^otfcwenbigfeit fcanbelnbe Urfadje bec
Dinge würbe uns e^ifuid)t^ollen ©datier eihprägeh, aber

nifl
>

**
, •

»

•) »er fcoaffdnbigc »egrif *oh berit fliircn mUen tonn t>(er

unm&gli<b febon gegeben, unb muß bis am <?nbe ernttrtet
»erben. 3Wfe Acfje ana^tifc^, unb fteige alfo t>on fcfftoOi

flanbtgern @rflanmgcn (gleic&fam deßiutionct ad interiro)
ju einem wllflänfrigern auf.

•
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8ö IV. tieft« bic <3runt>leguu$

i

hie roa£re 7fd)fung ober iiebe für jtcb in und erroecfen fon«

ne — ©efüfcle, bie wir nur für moralifcbe 2Befen, für

5ßefen mit einem (gutett) 28illen Begabt, l)äben fonnen:

benn felbft ber eirtgefebränftejie gute SSille mürbe me&r

%btung unb iiebe für fid) in um ernrtcfett , als bie »ojl*

tfcätigfte, ober nad)|©efefcen einer eroigen Stotfcmenbigfei*

fcanbefabe Urfacfce ber £>ing*. :f

Um biefen ©afc vort bent imbebingtert 3B*rtfc eine*

Juten SSSiHenö noeb lebenbiger ftd? t>ov$u{teilen , benfe man
ftd) einen ertfgegengefe^ten bofen ©illert in einem 9)len*

f^n: unb nun werben ©lücfsgüter, 93erjlänb, ©i|
un'o jeto #rt t>ön ©efebiefiiebfeit , ja felbfi bie moralifdjen

Seriigfeittn , <?rtfbaltfamfetf, SÖlagigtmg- b*r itfibenfcbaf*

ten, ©ered)tigfeif in din^etneh Satten, U. f* ro* eben ft

Diel /53erfjeuge ber Soweit, »ort melden jutr 3erfiorung

ber Sftatur ber ©inge ber furcbtbdrjfe ©ebraud) gemalt
toerben fann*

£irt gutee ÖÖitte ift fit* ein folefrer, ein urt*eranbeiv
*

ftebes $>rinäp Unb 93orfa| immer gut, unb nacb ben beff-

megltdjften (jinftcbteit in bie Statut ber ©irige, alfo nad) .

ben t*fhneglid)fren Speeren $U §anbeln, (wie bie* au«

b*m wr'oer gejagten unmittelbar folgt); es fann alfo für

einen gutert Hillen feine 3eit, feinen Ort, fein* ©elegen*

Jrtt ober irgenb eine 23evbinbung ber S)inge geben, roo er

nidjt aueb ate ein fold)er gut ^anbelri follte : fo biel bie«

namlirf) bie jebe&naligen ©renjen feiner @:infcbranfung,

(benn ber gute ©ille be$ SJlenfcben ift ein eingefc^rinfter

3QiUe) erlauben.

SBenn Äattt @. 3- fagt : * ©er gute® Itte tjl ntc&f

bureb bas, roaö er roireft ober ausridjtet, nidjt bureb feine

^auglicbfeif jli (frreidjung irgenb eines t>orgefe|ten

3n>etf$, fonbern allein »burdj ben SSJillen, b* i. an ftcb,

gut für feeb felbfi betvad)t$t, ohne Sßergleid) roeit (jo£er ju

febiöen,. als alles, roasburd) i^n ju ©unflen irgenb einer

Neigung , an ber ©imune aller Steigungen nur immer ja

©tanbf

*
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JUp 9H<fop&t;fif bet ©ittctt 8t
f

©taube gebraut Serben fortniei fo ftimmf btes mit un-

fern bisherigen (Stläuterungen , wo wir uns fo oft ber Tfu*

brüefe fcon 3rtecfert unb 2fbfirf}ten bebienteft, fblgenber«

,
maßen übereitn

Ktte guten 3«>ecre t:rib 3(bftd)ten, bifc wir uhs dom
fe$en, inüfferi, um tein moralifcb ju fetm, uttter benen be$

Suten üBtuens , als ben gem£inj!en, (jodjfien Unb ledert

jubfumirt werben, unb ju beritfeiben übereinfKmmeiu

>Diefe £od)jien unb Übten 3roe^ ober betrachten jebe

£anblung in ifcren fernflen, äufierflen Solgen, in fofem

fid) biefelbert auf *in ©anjes bejiefcen, welches in ber SSKo« -

fca( bie gan3e SÖlenfd>(>eit unb t§r 93efianb
N

ifh <8o fcaben

bie jpanbiungen ber ©erecfytigfeit, ber ©üfe unb SDlenfdjtn«

ttebe , bie eirt (Säfar in einjelnen ausübt, feine reu

tie ©ittlic&feit, fo uneigennü§ig fie aud) gegen bie ^Perfo-

riert, an benen fie ausgeübt würben, fdjeinen mogren, ja

toft wireftid) Waren» $)enri ber le$te 3mecf , welkem (Ed«

• far afle feine übrigen plant unb 3«>ecfe uhterorbnete, wat

ttt^t ber Smetf etöes gWett SBilKnS, eines 2Btll*nS, bet

duf bas ®of)t bes ©anjen, idj miß fagüri, auf bas 2BohI

bes romtfdjen Staats , auf bie #ufrenthaltung ber Siechte

ber ^Renf^eit SKücffic^t nahm : feirt iefttr 3u>*tf war bil

Unterbrücfung feines 93af*rtanbes, bie <£ntwei(>ung ber&et.

1tgto Steckte ber 9)Zenfd$eif, a(s j» 23. bes <£igehffcumsredjfS;

ber Ste^eic u* f/m* €ben bies fHfit bie ^anbiungen ber

©ereebttgfeit ober and) ber gegenfeitigert iieb^uhb Situ

trad)f, welche oft t>erfcf>morne JXauber gegeneinähber aus*

iuübert pflegeri, unb o$rt* welche fie als ©efettfdjaft hxd)i

befielen f&nnen* 5Die befönbern guten Svecfe unb Hbfid)*

tert mögen immer bö fe^n; bet gute QBifle, bet auf *ie

(Erhaltung bes©anjen ber mert[cblid)eh ©efettfe^aft unb i&rec

großen SRecbte abjtoecft , marigelfi Unb mit ifcm iugleidjf

olfo aud) bie reine ©irtlicf}feif.

SBenn Ädfl't öuf eben biefer ©eite feinen ©af böti

bem guten SöiKen a(s urteingefcfyrancft unb an fid) gut fo

• •>
•

-
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weit auöbe&nt, baf erfagt, bie Sneglidjf
1

eil ober Srudjt«

lofigfeit eine« guten ©illen«, (bem es alfo einen feinet

fcöcbften unb le|ten groetfe burtfaufefen entweber gelingt

»ber nid)t gelingt) fann biefem «Berthe weber etwas jufe-

feen nod) abnehmen; fo ift bies eine ©efcauptung bie, fo

befrembenb fte audj montan geföienen, ben TfofpHk^m

fies gefunben SJHenföeiwerjianbeS auf feine Qöeife reibet*

fpritfa. SEBrmrrfdjeinen bie ©emü&ungen eine« (Eicero,

eines <Eato unb anberer r&mifd>en Patrioten an bem SXait«

De ber «Xepublif , um blefe SXepublif aufregt ju ehalten,

Deswegen weniger adjtungswürbig ober weniger fiftlidj,

weil fte frudjtloS waren? 5re«>lkf> würbe bie SßorfMung

einer wieber&ergejtellten SRepublif bie ©nbilbungsfraft

mebr erfüllen: aber bie <3ittlid>feit jener ädjtpafriotifcbtn

Bemühungen würbe baburtb. nic&t reiner, fonbern nur bem

menfcbjicben Tluge jwbtbarer gewefen feim«

£ben fo muffen wir, rcentt mir im* bie 3bee eine*

fünfttgen ®erid)t* über bie fttflidjen £anblungen ber S9ien*

föen entwerfen, ed ald eine ®iajrime bes allroiflenben SRid)*

ter$ annehmen : ba£ er in feinen Urteilen eff ben ©iUett

be* SKenföen für bie Zfyxt annehmen, unb tnelteitfc in

md>t felfenen Sailen ben guten ©illen be* einen, bet

%hat be* anbern »oraiefcen wirb, je nadjbem er au* fceti

mitbegleitenben Umjlanben nad) feiner TtBmiffen^eit er-

fannt, baß ber, ber nur ben guten SBillen ofcne bielhat

fcatte, unter\jeben anbern Umfidnben t$ jur %tyt felbfl

Sebradjt fcaben würbe»

*\ $>ie$ atfo, unb nid)t* anbert, wollte £änt fagerv

wenn er behauptet, baj* ber gute SBille aßet» burd> ba$

«Bollen, b- u an ftd> unb für fic^ fe(bj! gut, unb baß bi*

3lu^teit bejfelben gleidtfam nur bie eütfaflurtg um ba*

felbflglanjeribe be* guten SBitteriS fep,

3n biefem @a$, baf* ein guter SBiffe einert uneing^

fdjranften, unbebingten SBertfc, einen SBertfr an fufc fel&ffc
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far, liege bie gonje Wietat, unb cCes übrig«, was nadj.
$er »orgetragen wirb, ifi nur nähere Sntwicfelung befiel*
ben. €ben babureb ifi ber Sttenfd) bau »ornebmfie ©<-
ftb&pf in ber ©djopfung, (fo wie wir biefelbige anfe&ert
fonnen) weil er ein «erm&gen bat , f!dj baöjenige ju er*

werben, waf ben unbebingtefien , ben boebfien 'Berfb in
ber Steide 6er Dinge bat ,— einen guten SBiHen. DurA
«in* blofj fpeculafi»e Vernunft , obne biefen praftifAen
©ebraurij berfelben, würbe er nur einen bebingten, einen
jufälligen «Bern) beben , fo wie bie gefanimte leblofe unb
»nwernühftige fflatuv — würbe er, wie biefe, etwa »on
einem SBefen Oberer ©affung in ber Steige ber Dinge
Irgenbwo eingepaßt, irgenb woju gebraudjt werben ton*
nen ; ober bureb einen gueen QBiHen wirb er in btefer 9fei»
&e ber Dinge gleirtfam feibfi biefeö böbere «Befen, fonrt
gieiebfarn ftd> felbfi braurien, fid) anwenben, ju ben burefi

bie Sßerhunft etwa« ibm erfännten befhn&glicbften 3wecfen.

Dag nun bie £ert>erbringung eine« guten «Billen*
ber legte Swecf ber Statut in Hnfebung be$ Wltntäen fe&,
fuebf £ a n t auf felgenbe Htt ju beweifem

Die «Ratue gab bettt SKehföen außer b«hj*nigen $U
bigfeiten, woburtb «r glei* bem Sbier fein ieben erbalteft
tmb feine «cbi'irfnip berbetfebaffen fann, außer bem 5\n-
fhnft noA bie Vernunft ju* •

Dtefes <8erni6gen ber 3?otur aber la$t fi* »öri einet
koppelten ©eite anfeben»

Denn erfiens ifr bie «Bernurtff ein «Cermogen, bie
Statur inib baö SBerbaltnifj ber Dinge einjufebn. Die«
ifi jenes promefbeifebe $euer in bertt <Öufen bes SKenfcben,
eine bewunber«wutbiae Sä^igfeif, bie nacb bem Huebmä
9>inbatS rot r svsföty rtr v^Ss» erforfebte, bie Gim-
mel unb €rbe jum ©egenftonb ibrer Ünferfucbung madj*
te, unb bie $&ben unb bie tiefen ber <B*&pfung ju er*

fpaben, ja ti$ .ju bem ©ebopfer felbjr »erjubringen roagfc

$ * mm*
1
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84 IV* tleber bie ©mnblesund

mfonfyaftm, Äunjte, unb Srfinbungen fmb bie ^oc^f«

tiefer ©otterfruft in Dem ÜKenfcfyen , unb bte j?u(eur, bie*
*

fer leifenbe @emu$ ber 9Henfd$eify gieng aus biefem 95er*

m&gen ber SOernunft fceroor , w>i* bie ©ottin ber 2Beiö&ett

au* bem Raupte Jupiter*.

Sbiefeö 9&errfr6g*n bet flSerhunf* rtennf ßant bo*

fpefulaetoe 9ßernunfbermog«m

#ber jrotytens finb mir aud> bfrrf) eben biefes Sßer-

mögen ber flßerrtunft im ©fcmbe, bie 3njlinfre unferer

cfnerifdjen Statur nebfi allen ihren Weiterungen, ate bem
£5ege(>rung&>errtiogen , ben ieibertfdjafteri ju be£errfd)en,

unb ben ©efe|en ber Sßernunft gemäß ju (eifen : jfurj

unfere ganje $$ierf)eit geroiffen @efe|en ber Sinftcfyt in bie

Statut unb 5Ser^a(tni(fe ber 35inge gemäß, ju fyantyabeti.

<So fonnen n>ir bie SSegierbe £u ejfen, ju trinfett ein*

fdjrdnfen, um gen>ifle %wtät i> 93* ber ©efunbfceit, be$

7(nflanbeö $u ersahen* @o opfern 9>atfiofen unb Velbert

nid)teine, fonberrt alle i^re Steigungen , bat iebeti felbft

auf, — für ba$ 3öo&l be$ 5Öaterianbe$,

( Urtb bU* nenne Ä ä n t bä* ptafctfdje $etMmfti>ttmo*

gen» Der roefentlidje Urtterfd)ieb jroifdjen biefen bet>bett

$raftduf?erungen ber Vernunft i(l ber: (Ja frage älfoi

SSBoju ifl bie eine uhb bie anbere $ott ber Statur benimmt?

35a* fptfufatfoe SSemunffoermo^en fann mif SUdjf

al$ ein erweiterter 3n|Hrtft angefe^en werben ; Denrt

burd) bie <£rfenntniß ber Statur unb ber $Ber&d(fiii jfe ber

£tnge, tfefd)e unö bie 93errtunft gemalt, erweitert jid>

ber enge 3Birfmtg$frete, äuf rotfdjen ber ffjierifdje 3frt*

H'mtt ben Sttenfcfyen einfdjrdnfte, $U einer nähern 93efatfnt-

fcfyaft mit ben umringenben ©egenflanben ber @d)opfung r

jeber tiefer ©egenftänbe rt)irb, fo toeif er beffen fd§tg iff,

öbjeft be$ S3ege§rung$i>erm6gena ; £aburd> i>erme(tten

jtcfj bie 25ebiirfniffe, fo tt>te audtj bie ©efdjitfiicfyfeifen be«

nenfel&n abhelfen: mm rt>irb jeber ©inn *etfeinerf unb

er*

«
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?r$ofcet, jebe litt von ©Muffen pennannigfattigf u, f, tt>,

$aß tiefe ©egenßänbe aucft ©egenjWnbe ber reinen $8er*

nunft fepn, lag e$ maf&emafifc&e ®afir{jeiten, bie ©runb«

fa£e ber ©itfente&re, bie merap^fifc^en ©pefufajionen

über ba$ $5afet)n unb ba* SBefen ein^r erjlen Urfad&e b*r

&mge fet>n : Die Vernunft tpitff in biefen $ren ergaben»

ften 95eflrebungen immer nur nod> atö ein erweiterter Jn«

< (Hüft, ate ein erf)o£tet <?5inn; $)e? ganje Stttftiff < Der

bfloon aiuf ben SRenfdjen jurütffließf , ifi ber, b<tß fr ge«

fdjttffer, baß er Wüger »irb, baß er ba$ €rbenleben man«

ntgfaltiger genießen, unb gfeidtfam lecf er er toftm
Um) nicfr aber t?aß er «or«Ufc$tf/, baß er iftffti

tmrb<

tfbfr wenn wir .triefet mit 9&«nonft
feeriEeri/ fpn^ernajic^nac& ©efefcenbet Vernunft
ju $an bellt fahn] ftnb, wenn mir jenes QSegefjrungs*

toermbgen* für u?eldje$ bie fpefulattoe QSernunft imntet*

neue ©egenjUnbe *rfant>, bur# bieö praftifdje Vernunft*

vermögen aud) (eiten , einförättfen, juanbern, als biefen

6egier(tdjen 3">ecfen , frefHmmen fennen : 2Öe(d)e Hbfttfyt •

fratte bie 9tatur, uns ein fpl^es Vermögen <nitjutfctfcn?

QBarb uns bajfelbe btyß t?erlt^en , um ben ^nftinft
*

nc$j Swecten b*$ Snfiinfts ju bejttm'men, (benn alle 3«>e«

tfe. bie nid)t moralifd) ftnb, ftnb 3*t>ecfe bes3n|lmff$i

Qcfyin gefcbr^n alfo SS, bie 3">ecfe ber Äulfur , ber Tfn*

4ianbigfeit, ber ^ofcltfcatiglfeit, bes gftitleibens, aus

2(bftd)ten bes 3ßo&lgefufcls, u, f. "».) fo fc^eint bie Statur

fcier roirflidj einen Umtpeg gemalt/ unb ifjrer ofonomU

»fdjen ©pwfamfeit entgegen g^nbelf ju §aben< Denn
CS Ifi befawit, roieungleid) fcfjneller, treffenber, umfaf*

(enber ber 3njtinft fcanbelf, al$ bi* Vernunft: wie un«

gteitf) langfamer unt> fernerer atfes t>on flauen ge£f , roo

friefe allein roireft, fo baß audjbie unjmttelbarften 3wccfe

beS ^nftinfts ihr \>on ber Slatur nid)t anvertraut »erben

fonnten, "Äber foliten nicfyt viettei^t jene feinem^ (eeferern
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86 IV. tie&er t>ic 0tunWe3UH3

©em}|fe be$ iebenS, bie m$ bk SSermutft barbietet, teid)«

fere £erbet>fd)affung bei: iebenöbebürfnifie, er^o&eee^ 93er*

flnügen an ben ©erfen Der Statur, fc^one Äunfle unb

S5Ji(fen(if)aftert ein gnugmurbiger ©egenjlanb <einer praftl* ö

fctyen Sßernunff fet>n, um uns ben 5Beg t>pn bem 3nfftnf(

burdj Vernunft bis mteber ju 3«>ecfen beö 3n(linf«r
gleidtfam mit Öiofeti $u beftreuen?

©roß unb unfdjdfcbar groß fmb bie flßort&eite, me(*

d)e uns bie rafKo$bemüf>te SBernunf* erarbeitet fcat ; matt .

muß fte nidjt tennen , um fie §erabjufefcen : 3d) räume

fogar t>on ifcnen ein, ma6 man bon benfelben aU ©runbett

ber &6d>flen <Sd>i£ung einräumen muß, baß fie Vorbei

teitungamittel ber ©ittltc&feit fmb : aber als bie fe|te»

cnbltdjen Swecff ber 9Nefap£t)jif fie anfe&en, als ba$ %\el,

füofur mir fp met arbeiten, uns mu£en unb fummern, unf

. ein ganjeö ieben Don bem febfcaftejten ©enu|fe »erfummer»

follen, wofür mir gebogen merben, feben, unb jierben —

*

fcafur jte anfe^en— mer fann e$ ?.
*

SWan $at ben Sftann, ber eö juerfl magte, fernem

Safcr&unbert biefe große 28a£rfceu gleicfyfam in* Tfageßdjt

iu fagen, baf bie fco&e toef^r ber SSernunft, Kultur

(benn unter; bief^m Flamen befajfen mir füglid) jebe Hxt

&on ^uöbiibung ber fpefufati^en 55ernunfif) b*r SOlenfd)«

fceit jmganjen mehr gefcfyabet, ata genu|t, man £at, fa«

ge id>, 9{oufleauen bef(amaterifd)er Uebertreibungen be« :.

fcf)ulbigtt Tiber mer fiefjt nid)f ne# Qöahrfceit burd) biefe

&ef(amafion fcinburd) flimmern? bie bei? btefem Spanne

ber ^Beseitigung ber 2Saf)rtjett immer nur <£n*rgic unb

Sifer ju (ei^en -fcfcint ö£me bie 2Jei;fpieIe uon große«

Scannern $icr anjufufiren, bie bas, 190$ .man Kultur \

nennt/ in einem fccfjen ©rabe befaßen, unb bie es fret>

bon ß<$ geftanben, baß fie e$ als folgen biefer Kultur

aufaßen, mann fit mefyx 23ebürfnffe fennen gelernt, alß^

fte Ratten beliebigen fonnen, menn fie ©efunb&eit unb

fmnticfjen icbensgemiß , — biefe oberßen ©ebingungen

be$
• . * *

.
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luv «Wrtop^pf tot ©itte». 8?

be» m*nf$fo&«« iebens »erfäjerjt— wtmfit $t Snteref»

fc für /!R«ift unb ?töenfd^nfd>itffat gefd)>»ad)t fugten,

reenn fie »on ber rotdjtigflen aller ihrer Unterfudwngen

- 3»eifel an ber Religion unb über b ie ©chieffale beö 3)ien--

fd>en nadj biefem ieben ba»en getragen , u. f. ». o&ne auf

feie Älagen biefer SRAnner «"idj i« berufen, plagen, bie

«in jeber, bem Äultur ein (Jrnfl ift, unb ber über ben ®e.

lehrten nidjt ben SDienfc&en »ergifif , fre»lid> tnefcr ober »«.
.

niger, aber bod) immer red^tfertigen wirb: (unb id> glaty

fce, einem jeben berfelben trifft boö »idjfigfte, träfe bie

IKulje unb gufrieben^eit ber menfrfjlidjen ©eele!) n>er ge.

flanb be» ber fcod#en gSiffenfd>a£ , bie er ftd) errungen,

W ®nbe njd)t ba« ©ofratifdje : f d) Weif ni$t&: SSJer ,

bradjte »on ber fcbd)flen Äulfur nidjt UnjufHeben&eif jur

Ausbeute jurüd? 35et grofjte 3Beife (in bem ©inneber -

Äultur) gäbe nodj bem 93ud), ba« bie gefammte SBeitf^eit

tier e«»ig arbeitenben Vernunft enthielte / biefeö SRofto ?

. tjt t>&c& «Ue< tUel-

ift m«b ba&er »on ben fdjarffidjtigften <5eobatf>-

fern ber menfcblidjen Statur »on je&er in ben SWenfdjen ein

(Seinen unb ©treben «ngemereft roorben. »eldje« burd>

feine Vergnügungen ber ©inne , (einen ©efrfjmacf an berf

fdjonen Äünften, feine Vertiefung in ben erhab«nfte«

«Siffenfc^aften befriebigt, wenn g(eid) auf einige Seit

. steiebfam Eingehalten »erben fonnfe.. SDieö ift bie große

Jangeweile be« leben«,, bie bie mefcrefien berjenigen fül-

len, bie, wenn id> fo reben barf, ben $3etf)er bes ieben$

mit «sim Sügen ftintyn, unb in jeber ttrt be<$ ©enufe«

Deffetben gleid)fam fdw»immen: Die« ifi jenes ©efüfcl ei-- *

ner in fid}. felbfi gefegten ©dhwermut^ »eltfjeö oft bie

feinften, ju. ber l>od)ften Äulfur auegebilbefen Wltnfötw

feelen trübf, imb ifjnen gteiebfam *»ie liebe ju einem fernen,

vnerreid)baren ©egenftanbe tief in ber «ruft liegt;

SfRit tiefen* ©fad>e( im SJufen blicfc alfe ber SfSenfd)

in ber weifen ©djöpfimg um fi* &eruro, wirft bao Um
> '. 3 4 »»'»

• • •

•
.

(
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88 Jfc Hefot ©runWegwäi

»on ber €rb* jum Gimmel, *om #imm*l jwr tm*

fragt: QBas tfl bad , unb m ift es, bas meine fömadj*

fenbe ©celc fo fefmlid) verlangt, baö fie mit allen Ver-

gnügen ber ©tnne unb ber Sinbübungsfraft, mit aüeri

©d)a|en ber ©rfenntnig ju erfaufen »ünföte? 5Be(d>es;

ffl bas befie 3**1 <tö» meiner ©ünfdje unb Steigungen?

Äur£, n>as unb mo ifl ©lücffeligfeit ? (5)enn mit biefem

SRamen f>at man biefe fo fonberbare $enben$ in bem SSW?t%f

fd)en bejetdjftet.)

3$ glaube alfo, es ifi offenbar, bag jener &tl ati

ben ft'nn liefen Vergnügungen jeber %tt, mdjt bloß ein

qufroallenbes ©efühl, ein ®efü§( einer einfimeitigen ©ei*

fieserfifrlaffung, eine t>prüberge§enbe iaune berme«fd)lid)efl

(Seele tfi: 3eber: ber über ben gWenföen, über feine

Sßer^lmiffe, über bie ganje SBürbe ber ntenfd)lid)en 9ia*

für emfifjaft nacfybadfrte, warb von biefem ©efu£l ergriff

fen, unb wer niefr bat>on ergriffen mar*, fannte unb wur*

bigte ben Sttenfdjen x\id)t. SÖtan fie$t alfo, es ifi bieg in

unferer ©eele ein fcofcerer ^inserjeig ber JRatur auf er^ab*

nere ©egenjHnbe, als ©egenfiänbe be? @inne: eine

SHJolfenfiimme, bie uns immer ruft, ber «ur aber ntdjc

immer lauften rt?or ber roi? uns jtpar juweilen betäube^

mögen, aber bodjt niefct t>er^inbern fonnen, baß mir mdjt

entließ t»urcf) i§ren roarnenben taut aufgefdjrecft werben^

jnan ftefct alfo, fage tc&, baf'biefer Unjufrieben^eit be$

menfcfylidjen GJeifies mit ben trrbifefan ©egenfidnber* bie

3tbee wm $6£ern unbtpurbigern (Enbabficfyten feiner Sjri«

ftenj, einer ßjrijlenj unj $&£erer, als finnlic&er *5ns>*cfe

Hillen, jum ©runbe liegt, weisen Swecfen einer fb|ert|

Cjrifienj alfo aud) als ben oberften S>ebingu.ngen aller

©lücffeligffit unb alles äd)ten iebensgenuffes, biefe ©lücf«

feligfeif— bi*fe iebensgenüjfe felbfi nacfyjleljett muffen*

Unb fcier iß uns ni<n wn allm für SKenföen benfba-

ren Dingen
f<

t>pn allen tfcren erreichbaren 3">ecfen mcfjt*

ü&rig gelajfen, als bie luge^, Üieft VmMfy%*ft**
eines guten Fittens,
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5Dief«t gute QBUle ober ifl d* ein fofcber. bloß mog-

<ig burd) einen praftifdjen SSernunftgebraud), £>erm em
guter QBifle, beffen fold)e QBefen, alä mir fmb, (§ctlb 5^ier

§alb ©eiji) fa^ig }u roerben fudjen foflen, befielt eben

tarin, baß rotv ben 3njlinft be£errfd)en unb nad) ©efe|ett

ber SBernunft leiten unb bejtimmen fbnnen; als n?orro

tben, nad) bem oben fdjon gefugten, ba$ praftifcfye $er«

Wnfaermbgen beflebt,

Demnach wirb ba$ Vermögen einer reinen, prafti*

fben Sßernunft, »eld>e$, wie »orber fdjon errinnet mor-

gen, ben 3n>ccfen ber ©innlicbfeit efcer ^inberlid) als

»forbernb mar, (wenn es anber* nitfjt nnber alle <8itte bec

,<illn>eifen SRatur, »ergebend ba fctm fott) ju feinem anbern

gmeef bfr menfdjlicben 9tatur mitgeteilt ruorben fi^n, a($

lim einen guten SSillen, als 9>rincip reiner 3.ugenb|

4i\ un5 ^ervariubringen/

(Ein guter 2Bifle affo, ein ^öiffe (man wrglejdje un*

fere sprige (Jrflarungen) , ber $u allen %eittn , an allerg

Orten, in aRen ymjlanben ftcb nadj bem allgemeinfien und

§od)jien
f
3roed:en -~. nad) 3n>ecfett be* Wnnjen bec

SOtenfcb^eit beflimmt, unb alle feine triebe unb Sleigun*

jungen mit "Aufopferung all^ finnlidjen 5Bof)lsefü£te nur

.ju \>em Einleitet, n>a*. ifcm bie Vernunft als gut, groß

Vnb ebel por(teflt -r--^einfolcber guter SfBille, fage icb#

genießt niebt etwa bfoß / n>ie ber ftnnlicbe $f)eit bes SOlen*

feben, ber Slatur unb ifcrer ©eftyepfe, behauet fte

(liebt blpß, wie bi* fpefulatme Vernunft, fonbern roittft

Unb ^anbelt aud) unb jroar bweb ©elbpbepimmimg mit

6er Statur gemeinftyaftlid) in i£rem großen fJfon ,ber

Raffung unb ©lücffeligfeif tfjrer ©efdjopfe , unb ift gfeid^

(am. ber großen ©Ubnetfn avygptos w$ 3KitfcboßferA
«

5Denn , wenn bie ?>7a tur roei.fe fcanbelc , fo mufjte bi<

tie (Erhaltung unb. baS 25 <?blfenn ihrer ©efefrepfe per lefc te

3iM(f De? <Sdjopf««s fepn. $fo ein ®«fe«\ <#, bo*

8 5
' tiefe....
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9© IV. tte&et 6ie ©runWeatmö

tiefe Statut in i§ren große« Anlagen unb Swiefen jtt

fd>d£en fd^ig ijt , ffir ein Dernünfrigeö SSJefrn fann ei

feinen großem gibecf , fein fco^eres 3**1 geben , als in je-

nem großen unb erfjabenfan $lan ber Slatur, ber YKfefig*

feit ifcrer <^djcpfung , felbfl mitzuarbeiten , unb gleic&faift

ein @efd(>rte iljrer gitrficfan ©eftydftigung ju feijn.
»

©o wie aber auö biefer umfaffenben Anwenbbarfetf .

auf ben le|ten Swecf ber Statur ber uberfcfrwengücfte

9Bertt> eine* guten 3ßiflen* erhellt, eben fo ergiebt fid^
1

berfelbe aud) aus einer ndfcern Erwägung ber Siatur bw*

fe* guten SBiflenS*

Qßenn ein ®efen 7 bas einen SBillen f>af , eben ba*

*urd> über alle* iebtofe, fo wie aud> über alles iebenbige,

bas mir Snjtinft $at, weit ergaben ifl, wenn biefes 2Be*
'

fen burd> @elb|ttbdtigfeit , als eben fo viel Ttnwenbungen

tiefes SBillenS $u guten Swecfen, einen bejlo großem

ÖSertb , als ein folctyes f^ae : wenn es biefer ©elbjttfcdtig«

feit jogor burcfr Aufopferung eines entgeg-ngefeften 3n«
fünfte ftdj fd^ig mad)t; unb wenn bie guten %xotde, nacf>

benen es fid) beflimmf , bie §6d$en, bie wdrbigffyt fmb,

n>e(d)e es fid> oorfefcen fann : fo rrmß basjenige , w<is
<ty

tes biefes in ftcfy begreift unb mogli$ mat^t^ fomußefn
guter SÖßiüe bas fcodjfie unb würbigfie ^telfetjn, weld#$

fidf) ein'2Befen, w SSernunft unb QBtfleh fcaf, «ufllecfen

fann* .

«Senn n>ir aljb auf eben bie Art unter bem ©ort
^ugenb ölle unb jebe Äußerungen eines guten SBillenS

fces 9>robufts eines reinen praftifdjen flßernunftoermbgen*

»erflehen / fo wie wir oben unter bem 5ßort Äliltur alle

#eußerungen ber fpefulatioen 23ernunft begriffen : fo wer«

ben wir nunmehr fagen; <£ugenfc ijt bie le|fe 23efiim*

mung bes SSKenfdjen , worna<f> er in biefem ieben ju re« k

Un $at>

, ffs ift affo f(or , fcaß Äa n t auf fein« 5Beife leugnen

«HÜ, boß ©lücffeligfeit ber legte 3werf ber 9iatur> fo

"

wie
* * •
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tt>U mit aßen ©efdjopfen alfo aud> mit bem 59fenfd)en ge-

roefen fepn fotlte ; unb eben fö menig , bafj bie iugenb in

tjen Jpanben ber 9iatur, ber alle 3mecfc Littel, fo mie

cüe fOZirtel >$metfe finb , ein 9)iittcl nwe biefe ©lucffelig«

feit felbjt ju befbrbern : fonbern er will nur fagen, ba j; mir

felbjt nur ba£in ju fehen haben, ber 3iatur biefes gro£e

SJttttel jur (Erreichung ifyreö legten ©d)6pfungö|roecfö , in

feiner möglichen 3ßollfommenheit unb reinfien @ittlicf)fei£

gleidjfam in bie £anbe $u arbeiten , bamit fic *>on bot felbi«

gen ju i£ren %b\\d)ttt\ einen bejlo jmecfmafjigern ©ebraud)

machen fonne : — baf alfo bie oberjle <$oberung ber 9fta*

für an ben SJtenfdjen biefe fei; : Jjanble fo rein, ftttlid) unb

fo »ollfommen wie möglich ; S£ie SBirfungen beiner #anb-

(ung überlaffe ber Sftatur,

ftp biefer lugenb in ihrer moglidjften SSoHfonunen-

§eit unb hocfyffen fttrfidjen Feinheit gebort nothmenbig, ba£

n>ir biefelbe nidjf als 3Kittel ju anbern Beerten / fonberti

$l$3n>etf, alfo. iugenb, als ^ugenb, ohne irgenb eine

onbere SXücfftc^c ausüben.

SDeim elftem : 3&e Siucffielen unb Öemegung*.

gr ünbe , moburd) mir uns jur Sugenb befKmmen motlfen,

aufjer ber $ugenb um i^rer felbft mitten, fmb firmttc^, unb

jotrfen affo , al^ friede, nid)t anbtrs, 4* fcur<fr ^ttfitnfu

@o wel aber ber ^nfKnft in bie jjanblungen be* gu*

ten ®illen$ einfließt, fo t>iel finb fle nid)t Jpanbfangen ei*

ne* guten 5Bülen$, fonbern guter Neigungen, bie hier

felbjl ben 55 iBen befiimmen, ba ber 5Öitte, als ein folget

bie Neigungen feefKmmitt follte ©emnadj mirb burdjt

alle fmnlidje 25emegung6grünbe, bie reine ©elbjltfcafig-

feit beö guten SSillenS, mithin bie reine €?ittfid)feit bey

Aanblung gebort unb glfidjfam getrübt.
>

9Had)etlbaa ©ergmlgen unb 25o&fg#&f, mefdje*

nad) ber (Einrichtung ber aügütigen ülatxit, jebe tugeub*

(>afte J^anblung in feem £anbelnben hervorbringt ,
jum
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9» IV, Ue6er t>w ©ronMesunft

33ewegung$grunbe eurer $ugenb : fo x\l6 tlav, bö§ ein fo(«

$er S&eroegungögrunb unmittelbar ate 3nfiinft wirft»

Sttacijet ba* ©efüljt für frembe ©lücffeligfeif, We
SSorjMung t>on bem 2öo£lgefufjl, roeldjes eure tugenbfcaf*

(en £>anblungen, burcf) glücflidje ©trfungen in tynen fcef

Vorbringen werben, ju bem legten 23ewegung$grunb, eurer

Jpanbfang: fp liegt bo^ bieg @efü§l für frembe ©jucffe*

(igfeit mef)r in bem fmhlid)en Ate in bem vernünftigen,

tfjeil eure* ©elbji, mefcr in ber 9Jitfd)imS eure* SSluts, '

.

<jti in einer felbfierwerbenen Serttgfeit* Unb, wenn gleich

immer tter (Einfluß bes vernünftigen X^eite eurer felbjl in

bieg ©efuf>l für firembe ©lücffeligfeit eudj eingeräumt »er*

ben mag, fo ift bod) aßeö, wa* fittlic^ barinn ijt, nur ber

Tfnwenbung beö reinen praftifd>en 93ernunfh>ermbgen*>

bem guten ^Bitten jujufdjreiben , fp wie ade* übrige , ben

ttatürfid) guten Anlagen unb Steigungen , bie a(fo gai; md>(

jur ©ittlidjfeit mit geboren,

ifi alfo erwiefen, baß burcfr biefe unb äffe onbere

(tnnlid>e S^ucffixten unb SSewegungSgrünbe ber tugenb,

«iemate eine reine ©ittlidtfeit erlangt, unb ade SBebin«

jungen eine* guten Sßißens, be* pberflen, 5>rincip5 alle?

S^enb/ erfüllt werben fonnen,

Ttber jwentenö* 35ie JWatur §at in' bem ©ange be*

#>t«ge #e (Einrichtung getroffen, tjag tugenb&afte £anb*

lungen nur ju ^iufig aH^r fmnlicf)en <?nbjwecfe t?erfe§lea:.

$afj bet ^ugenb&affe flaff be* ®ofclgefü£te 29ligbe^agen

unb Wnjufriebeu|eit baoon tragt, ba| bur# eine ungfy*

(Hge 3ufammeitfre{ung ber UmfMnbe, bie J?anblung bet

3Lugenb aller glücfliefen $ßirfungen ermangelt u.
f:
m. baß

>otr olfo alle 58eru^.igung in folgen Saßen euuig unb allein

$u*ber Xlyal felbß, au* bem ©elbjlbewugtfefln, tugenb*

iaft gebanbelf ju fcaben
;>
in biefen fallen ^erue^men fpnnen. ' .

fQ liegen pft aß* glücfliefen Solgen einer tu*

««ßfrftw &v*lung, (unb *ie legten ^ewifc immer) jen-

ftits

• «
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.-pt ÜÄetop&p|Tf ber 6iften. o*

fei« unfers <Seftd)esfretfe$ , unb bennodj füllen mir uns
*erpjlicf)tef, feibfl ofcne bUfc Umföt auf glücfific^e QBir*

fungen unfern £anblung tugenbfcaf* ju fcanbetn — gafle,

beren uns ©efdjidjte unb S3eobadf>hmg ber taenfcfylicben

<£<&icffale fo viele liefern! —
fes iß alfo offenbar, ba£ felibff bie grofo tfbftc&f ber

Sftatur, fceldje bte Sugenb, wie fdjon oben gefagf morben>
ju einem SDttttel i§res großen ©djopfungsjmects, ber 58er-

breifung bet ©lücffeligfeit i(jrer@efcjf>opfe meiste, auf fein*

QBeife immer unb in allen $äHeh erreicht merben tonnte;

wenn mir jene finnigen S^ccfe ju beh legten ÜSefoegungs*

jgtunben ber tugenb matten molleen : tnbem bte Äurjftdj«

ligfeit unferer <£rfenntttt|3 ber Sßerfcäffmjfe ber 2>inge fefor

bfe uns btef* ©emegungsgrünbe nirgenbs mürbe erttbeefen

toffen, mtffcin bte tugenbfjafite Jpanblung felbft, mamt S5e.

fo*guftgsgränbebtefer#rt, bie einjigfct uhb le|ten, rtidji

$ert>orgebtod)t merben fonhtt;

fcßir £abeh es ölfo eben for mofil aus bem SBefen etnei

§ufen 2ötl(enS, unb aus bem ®efen ettter reinen ftttlic^eh

£anbhmg äls aus bfcr Hbfifyt ber Statur, bie fte babep

fcaffe, menn fte uns bie tugenb $ur ^fltdjf madjfe, barge-

Iföan > ba£ bet> ber J"3ertHttfct;iijgung berfelben alle SRucffitfjt

Ättf finnlidje 3to*cfe Entfernt merben muffen
* •

*

$)er einige unb Ie|fe 93emegungsgrunb aifo, bftf

ttttfc ubHg bteibf / ifl öer, baß mir tugenbf)öf( jufepnfcns

feeftrebetf,— um bet^iidenbfelbfl Willem
'

ijirte nabere (£rläufettthg §i*rut>*r gteb'e uhs be* S3e±

$rif ber ffßtfL ^ity faßt alfö trt ftfy

a) eine tßerbtrtbR^tot, felbfl träft ünfr* Steigung

iu fcaHbelm

5ÖäS f dtlt fcterüfar fagt unb fa?en fonnre*, fertb

äffgfcmeirt iugeffättWhe Sterletten* 3d) bemerfe nur

bieg nod)* Äorttttk jit tiner Jrxwblung, bie 9>fHd^f ifl,

nod;
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tu$ eine unmittelbare Steigung fcinju, fo wirb fttf$anl»

fang baburd) fretjlidj leichter , «ber fie gewinnt nic^es an

<5ittltd)Jeit ober SBerbienjHidjfeii ; benn ße iß ja nur firt-

lid) , in fo fern fein* unmittelbare finnige Neigung brih

einfließe* Jreijlid) fonnen mir eine Steigung pfKäjtmaßig

ju fcanbeln , burd) Sßernunfi in uns hervorbringen : aber

bas fceif>t nur mteigehtftd) eine Steigung : inbem es nicfr*

anbers tft> als eine $ertigtett bei praftifdjen 93ernunfft>et-

mogens, bie mir nidjt als 3n(iinft von ber Statur empfan-

gen > fenberrt uns felbjl erworben §aben; unb ^anbtungen,

bie bas f)robuft einet folgen Sertigfeit finb , fmb id)t mo*

tätige Jpanblungem Sßollen mir uns ein praftifdjes 9ßer-

mmftoermbgen mit lauter folgen fertigteifen benfen ,- ft

fonnte es in biefem ©inne Reifen (aber in feinem anbetn)

bieQrugenbijl eine©ett)o^rt^eifv
"'

€ben fo fettet, maS Äant ©• ii> fajt, baf* fce*

SBertfc eines moralifdjen CtyarafterS ba ahfcebt, baß er etat

#anblung niefct aus Steigung tfcue , fonbern aus ^flicfcfc

5Ber fdjafcte nic^t einen mo$lt§atigen SWamt, büit

bie Statur mit $imonifd>en Steigungen gebogen merbeft

Ke£, vor einer artberri mo&ttfcäfigen, ober meidjgefdjaffenen

<gce (e - (ein 33emeiß,< mje menig ber neuete $on b*
^Koraliflen , ber 5on ber €mpfinbfdmfeit auf äc&te SSfto-

ral (nnmirft).
*

f v-

gin Straffer ber erflen Htt fcfyeint ©ofräfeS gerne* ^

fen ju fer>n, fo mie er ß$ tttnigtfens gegen ben gJ^ftognoi

men erf(arte — audj ifi ein foldjer Straffer ber

eigentliche Gbarafter eines ^ilöfop&en, eines SBBeifen

qui tibi rei, non te rebus

•übmittit.
v

t>) £>er©egrifber$flicfcgiebf uns aud> fofgenbeh

<ga$ an bie £anb; eine jjanblung aus9>pic^t &at ifcren mö-
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Iraftfdjen Sffiert& nicbt in *er Tfbfid^t, meiere baburefc erreiche

»erben foll, fonbern in ber SSRajrime, nacb welcher fte be*

fd)loffen wirb, ^dnge alfo nid>t t>on ber 3öirfliebfeit bes

©egenjlanbes ber £anbiung ab, .fonberri blofj von ben

53rincip be$ Sßolicns, nacb meiern bie #anblung unan-

gefe^en aller ©egenftinbe be$ 25ege£ruhg6t>ermogenö

ftefaen ifh

Um biefen @a£, ber im tfnfahge bunfel fdjeiM, fid>

311 erläutern , ne^me man bas febon oben angeführte SSep- %

fpielDon bem (H>avatter be$ <£afar. 2(Ue jf)anblungen ber ©e-

tedjtigfeit > SDlenfcbentiebe unb ©nabe, meldte er t>or fei*
1

tier (Erhebung auf ben Äcnig3jhif)l £Kom$, ben er über bi*

Prummern ber Slepubltf ^infe^te, mogten ben bureb fte

^erDorgebracbten SESirfungen immer anbern ad)tfittütf)m

£anblungen gleidj fepn : mogten in ber ?(bficf>c Don if;in

befcbloffen #pn, um in ben gegenwärtigen $liüm 9JZen*

(d>en ju febc^en unb gtücfiieb Ju macberi : aber bie #bficbt

aller biefer flbftcbten ber le|te 3mecf aller feiner £anblurt*
'

$en, in meldjen biefe mit allen ifcren %bf\d)ten unb 2Bir*

hingen, nrie in einem ffttittelpunff ftcb verloren, bieSOIajru

nte atfo unb SSefHmmungagrunb nacb toeldjem alle biefe

^anbtungen unb S^etfe befd)lojfen mürben, biefe mar:

f«b bureb jene ^anblungen ber ©ereebtigfeit unb ©nabe,

«16 SSHitfet, ber SKepublif ju bemaebtigen, unb barüber

*ie SXecbte b*r Bürger unb alfo ber 9Renfcbbeit überhaupt

|u franfen* Diefe (e$fe !0lajrime fdtter £änblungen, bieg

5>cincip be$ ^Böllens mar nicbt moralifcb, Unb baburef) alfo

nucb feine ber nacb biefer Sttajrime befcblojfenen #anb«
tungem

> Jage ber moraHfdjfr SBertfc bet Jpanbtong ,irt blr 3Bir*

tung berfelben, ober, meines bierau* jugleicb folgt, in

irgenb einem 9>rinrip ber Jpanbiung, meines feinen 93e*

wegung^grunb t>o« biefer ermatteten ÖBirfung entlehntet

Jb
fonnteft alle biefe ®ufungen, fte fetjen, meldte fte mol*

in, änne&mlic&feit be* 3wfi<mbes be* Jjanbelnben, rtet? ,

ÖU^yf

4
'

i
I

Digitized by Google



<p6 iV. tfcfer bic ©runbfefiUrtd
• * 4

öutf) •äöeferberutig frember ©lücffeligfcif , aud) burdfr äfti

* bere t*rfacf)m, als burd) einen reinen proftif^en ©itteft

§evoca gebracht merb*n: unb es brauste alfo beffelbert in

Der Schöpfung titele; ba boeb/ mie mir ebengefagf, irt

öemftfbert ba* fcoebffe unb unbebingte @ue allem angetrof«

fen werben fanm

e) Der Dritte <5a£, ben foir äüs bem Segrif ber

$>fltcf)t folgern ; iji ber: fWh&rtfl bie 9?ot&menbigfeit ei«

ner Jpanfctong &is ^turtg für'd ®*fe$ j

Sum ^Objefe, als ®irfuh$ meiner börfca&ritbeH

jpanblung, fanri icfy jmar Steigung haben, ober niemals

itdjütog : imb jmar eben belegen , meil fit bloß ein*

ÖBirfung , niefc eine ^atigfeit beS ©illehS ijh

£B<lnn rtir bert S5egrif Wir Achtung Hut beffljehigefr

teuften foellen , mas für uns bie &ocbf!e Scbafcung , bert

§oa')fi 50ert§ ^iat
; (ühb beü gemeint ©ebraueb biefeS S5e*

grifs beflarigt biefe S&ebeUtung, biivon jeber anberti, hoeU

cf;e rtiuri bemfelben »ermifebt, beilegen pflegt, fo lii<f>t

Ju ut:trfd>eib*n iff) fo ifis flar, bc$ mir für feity SBitfun-

den einet Neigung, mithin aud) nidjt für bie SMguHjJ

felbft, eine ?(d)timg ^aben fonnen: (Neigung £eigt uM
Hei urinier, fo mie mir biefen 95egrif aüd) nie dnberS g£*

;

brauet fcaben, fo mel als trieb bureb ^rifiinfte)* SSWag

biefe Neigung nun meine ober eines anbern fei;n : idt) fatttt

fie in bem evfltn$aü bloß billigen, im anbern bismHlfcti

felbft lieben, b*
fc. ffe als tarinem SSor^eil gunffig ärifefcetu

3>ie in ihren ©itfuhgen mo&lt&afigfie Neigung fonnte hötft

immer nur ber ©egenflanb ber iiebe, Unb mcfct ber 2Tdf>»

lung in ben angegebenen ©inhe fetjrt,

3nt ©egene^eil, fo mie baS lebenbige tjottreflidjer

itt, als bas ieblofe, fo Iff bie ©elbfifhätigfeif, alfo ber

53iUe felbfi, t>ortref*id)er, als bie 5Öirfungen biefes ®tU ,

lens : bemnad) bat ber felbfh&atige^Biüe audj me§r 92Jert$>

öls ein Irieb be* ^nftinfts , als eine Neigung*
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fragen wie bann aber »fiter, foo^r hat ber fefoflt^
tige ®ille tiefen (>o(>ern 3Bert§ , unb in meinem §aKe
fann er nun benfelben, jo ben fcMjffcn, unbetonten 3Bert$

fcaben ? fo iji bie 2CnfWort : wenn er ftcfc mit ber ibm eigen*

ifcümlicfcrt 3ßa&t, nacf> allgemeinen ©efe|en beftimmt,
bie feiner Steigung Ubbvud) t&un, SDenn eben liefet ab-
trug, ben er feiner Steigung t&ut, tfi ba$, was feint

.©elbtftfcätigfeit im fcodjftefi ©rabe befestigen
-

ij* alfo Har, ba£ aufet einem ©illen, ber ftcfy

fcurd&gangig nadj folgen ©efefcen, bie feiner Steigung #b-
brud) tfcun, bejtünmt, bieje ©efefce felbjien, @egen#
fiänöc Der SlC&fung" fe$n fpnnem SDenn ein folget
SBWe ijt in mir bie 33efofgung f unb gleidjfam reelle,

ficf)tbare<S)atfieUung biefer ©efe|e, bteaifoeuck
wie er, ©egenjlanbe ber Hfyung fan muffen.

$>emnad> fann alfo mir ba*, was bloß ak ©runb>
toietoal* aber alt 2Birfung mit meinem SöiUen t>erfnü{>ft

ifi, was ni(fyt meiner Sleigung bient, fonbern (Te über*

wiegt roenigilens biefe t>on beren Ueberfäjlage , bet> bet

50^1 gönj ausfliegt, mithin ba* bloße ©efe| für ficfc

ein ©egenjlanb ber flcfjtung, unb alfo ein ©ebot fejpn

Siur\ foll eine #anblung au* ^fltdjt ben Einfluß be*

Steigung, unb mit t£r jeben ©egenjfanb bes ©illen* ganj

abfonbern, alfo bleibt nid)tt für ben ©iDen übrig, wa*
fyn bejlimitien fonnte, ate ebjefffo baa ©efeg, unb fub«

jeftb reine Tfc^tuhg flirbieg praffiföe ©efef , mitbin bie

SWajrime, einem folgen ©efe£, felbfl mit Ubbvuü) aflee
'
rer Steigung, gotge ju leifiem

w£ fairn ber 3>efKmmurig$grunb be$ SEBittenS

M einer £anb(ung ber $jlid)t, fein miberer fepn, all—
^tung fk'$ ©efe§,

8hm frage mati weiter ; wa* !önn ba$ für ein ©efe$

fe^n, befferi 93orfiellung aw$ o&nf auf bie baraus erwartete

3* eammf, $ $8Jüj,
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98 iv. m<t t>»e-Otmumto

©ütfung 9tücfftd)t ju nehmen, benSBillen beflimroen imi£,

bamit tiefer fd)led)t«r.bingm unb ofcne (Jinfd&rdnfung guf

fceißert fonne? Do wir nacf> ben »orfcergefebieften <Sd|en

ben SttMHen aller Antriebe beraubt £aben , bie ,ifcn aus bec

©efolgung irgenb eines ©cfe|e$ ernfpringen fonnten., fb

bleibt nid>tö als bte allgemeine ©efeßmäßigfeit ber Jpanb«

lungen überhaupt übrig, Weidje allein bem 2Billen jum
9>rincip bienen füll, & Lid} fett 'niemals anbers »erfahren,

als fo, baß ldMu<& wollen fonne, meine ^ä*
rime foUe ein allgemeines ©efefe »erben.
#ier tft mm bie fcloße ©efefcmaßigfeit überhaupt, (otytfc

irgenb ein auf gereifte #anblungen bejlimmteö ©efefc junt

©runbe ju legen), bas, was bem QBiKen $um pVinctp

btenf, unb i£m aud) jum ^rineip bienen muß, wenn

tyflidjt nic^t überall ein leerer SSafcn unb djimdrifeber 95e*

grif fet>n folK

<8et> attenuierten, bte wir als moralifdj erfennert,

{fi, wenn id) midj fo ausbrüefen fcarf ber ©rab ber 93er*

pflicfytung , einer unb ber nemlidje : wir füllen uns j. 03*

nidjt weniger verpflichtet , unfer QJerfpredjen ju galten,

als , bie SBaht.fceit )u rebeh k. unb fo mit allen taorali-

fdjen ©efe&em <£s muß alfo allen biefert befonbern mora*

(ifdjen ©efefcen ein allgemeines iPrincip $um ©runbe lic*

gen, a(S Uifacl^e jenes gleiten ©rabs ber flSerpjttcbtung,

fcer allen eigen ijl} unb bieg ijl nun nidtfs anbers, als bas

eben abgeleitete allgemeine ^>rincip bes guten 2BtllenS;«fo

ju^anbeln, baß Up wollen fonne , baß meine SJlajrime ein

allgemeinem ©efefc fer>,

tiefem oberjle ?>rihcip einem guten ®(Ifens fbnnen

wir alfo, um mit ben SKatbematifem ju reben, wie einen

*e$rfa$ anfefcen, bon weldjem alle befonbera moralifctje ©e*
fe|e bie (Jonfeffarien Solgejafce fmb, bie alfo, als fofd)*

eben fo allgemein gültig , fo gewiß unb unumffoßlid) fe&tt

müffri, als biefer ifcr ©runbfa§ felbft, pon weld;em fit

Uenteinfc^aftlic& abgeleitet werben.
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SDie $robe tiefet aufgefunbenen oberffen ©runbfafe§

ber SWoral ifi alfo fe£r leidet, es ifl bie, ba§ mir benfetbeu

xin ofle befonbere moralifdje @efe|e galten, unb prüfen/ ob

ftc& biefe alle au* \§m abkiten tajfem

Äan t ^at »ort einigen morafifcb*tt ©efe|en bie S&txp

fpiete gegeben, unb es iß nid)fS geroiffer, als ba{5 fidjj aüt

auf tiefen ©runbfag jururf führen laflfem

QBiber biefen ffirtuibfafc fann es aber feirt ©nluurf

fetw, baß nur btt) jeber 2fan>enbung eines befonbern mora«

(ifdjen ®efe£esauf einen befonbern aus bie*

- fem oügemfeinen 9>.tincip niety entfcfyeiben föintn; unb bett

%aü felbjl erji na§er unferfudjen n>ii j]ett , in tbie fern jenes

allgemeine @efe£ auf benfelben anroenbbar ijl ; es §af ba*

mit feine anbere SSetDanbniß, als, wenn mir in ber Sfta-

t^ematif einen maf§emattfd; bemonflrtrten ie^rfo^ auf ei-

nen gegebenen 5<*D ber Q*fa§turtg ahroenben tootlen* £ie
movaüfdje ©djtuftfrt, bie ftdj auf biefe QBeife bübet/ ifi

jene* aflgem£te gJrmcip bes SMfenB, ber ffltajcr, ber be«

,
fonbere §aü ber Äanbhmg, ber SSKinor, unb ba* befonbere

moralifdje ©efef, basaufbiefen Sali anroenbbar ift, bie

t£oric(tfftöm

<@o wie es aber eine^robe jenes aufgefanbenen^Hrt«

eip* ber Sittenlehre ifi, baß es auf alle befonbere morali-

fdje ©efe£e artroenbbar fep; eben fo iflS audj ein fieberet

33eroei§ feiner Htd)tbt\t, baß bie gemeine SBlenfcbenuer*

mmft in ifcren praftifdjen ^Beurteilungen bamif uberein*

ftimmt*

Sragf jeben gemeinen SRarni »on gejunbem SßerjTahbü

fcey einer äc^t motalifdjen £anblung (beren er roo^l mel-
iere ausübt, als »on ifcm gemo&nlid) geglaubt wirb) fragt

i§n um ben 33ett>egungsgrunb , ber i£rt bajü befiimmfe,

um ben©runbfa£, hacb meinem er bei) berfelben urteilte

;

imb immer werbet i£r i&n fagen £bren : t&ate id) baS ©**

«(jenf&etf , unb anbere traten gegen mieb baS nemli#e, ™*
© 2 foürbc
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loo IV. Üefeer Die ©runbUßund

iDÜrb* i* mm bie ©de ftefSeu ! €s ifl aifo (tat/ er ftefrt

ferne £anblung als eine fblcfre an, bie *on anbern, tu%
von allen 9Renf$en müßte getfcan werben finnen , mithin

unferm ^rineip gemijk ©er oberjte ©rünbfafc (einer 9Wo-

wt iji ifcm aud) bafcer immer ba* ©efujjl, n\d)t nad) eigen-

artigen Tlbftc&ten genabelt ju fcaben. X)enn e* iji ge-

wig, baß je me£r bie Vbftyteri t>on einer ipanblung fvfy

»on unferm ©elbfi entfernen, je me£r fie auf anbere außer

und fiefy bejiefyen, befto allgemeiner fmb fie, beßo me§r

nafcern fee fwf> einem oberjien $rincip ber Allgemeingültig,

feit für alle ajlenfdjem Unb bie anbern, bie ber gemeine

VHann in jenem feinem ©runbjäfc ber ©eurf^eilung feinet

merafifcfyert #attblungett nannte, fmb, bt\) einer nafcern

©rflärung, bie er un* auf weitere fragen gewiß felbfi ge-

ben würbe, bie ganje*föenfc&&cit in corpore*

©<8 $M @. ij5i irt einer langen SRote jür Crfla«

fruhg feines aufgefunbenen 9>rincip$ fagt, if! fcodjfi wid>*

tig , idj l>abe ba£er geglaubt, einige #nmeq|mgen mit an«

(Erfagti „ <Blan f&nrtfe mir ^werfen , at* fucfrtt

kf) hinter bem 3Bort SI d& t U n9 nur Sufludjt in einem bun*

fein ©efti&le ; anftatt bind) einen 33egrif ber Sßernunft in

ber fragt beutlicfje Tturfunft ju geben t TÖlein, wenn
Tötung gleich ein ©efltyl ifi, fo ifl e* bodf fein burd) «in«

fluß empfangene*, fonbern burd) einen flßernunfibegrif felbfi

gewirffes ©efü(>l, unb bafcer poiv allen anbern ©efüfclen

fPtyftfö unterfdjiebem
m

' TtSt dnttre ©efü$(e ftnb unmittelbare Knfc^auimg«

butdj bie einne. Tiber wenn wir bie Kdjtung ein ©eftty!

nennen wollen , fo tfl* Mar, baß biefem ©efi^l ein Urteil

ber Vernunft uor^cige^et ; inbem id) , wie Denn ber 95*«

grif ber Ächtung and) in unferm ö&en erflarfen Sinn bief*

in fidj begreift, nidjt* ächten fann, ofcne e* ju fc^ä^en unb

gleict)fam ju wagen, — alfo ju unferfu^en, um i^m fei-

nen
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nett ©erffi ju befltmmen, me(d)e$ mirf>m nic^r anbers ge-

fd>efcen famt , als tmrd> ein tlrffceil £er Vernunft. $)af)ec

4fl aud) Ächtung , unter allen ©efuf)len baö langfamjle, unb

welches ftd) alfo an fpatflen bet> ben SJlenföen enft&icfelf,

inbem bie SBernunft in allen tfcren Verrichtungen Jangfa*

wer ju SBBerfe gebt , als bte ©inne ; aber and) öon ber an*

bern Seite , ba$ Älärjle, tpeil bie SOorflettungen ber 59er-

nunft Häver finb, ate bie 2(nfcbauungen ber Sinne, 5B«s

finnren bemnacb fagen : S5ep aüen übrigen ©efitylen, all

© bei; bem ©eftifcl be$ Sc&önew in ben Ätinffen ober

aitd) bep ben ieibenfc&aften u.
f. »• toirft bie Vernunft erfl

nad) bem empfangenen (umliefen ©nbruef , bei) bem ©e

füfcl ber *$ti*ng frotrat Jfie |juöor, ja maefct e$ felbfi #||
roogli$f #

*3>emi ; n>«6 i$ immiffeftar aU ©efef flr ntt<&

tetine , e?fenne id> mit Si&fung , (mit* quö bem wrfcerge*

fagten tlar) roel^e nid)fc anber* ijl, af* ba* S^enwfltfet^

ber Unterorbmmg meinet fflJillemJ unter ein Qefefc, oftne

SBermitfelung anberer S-inflüfle auf meinen @imn 2Die

unmittelbar* 25e*3immung be* SBiffen* burefc ©effefc upb
ba* £5emu£tf#i>n berfelben, ^ei#t *d>tung, fo ba§ biefc

als ©irfung be* ©efe£e$ auf ba* ©ubjeft , unb nid;( alt

Urfa&f beftelben «mgefe&en wirb. 44

9flan §ire 5, SB. ein moralifäje* ©efe$ : b u f0 ( l ff

elt&t lügen: S5u follft beingegebene« SBort
galten: ©0 wie wir bei; bem TfaMicf eines feinen ©e*
genjlanbes ober bep ber btcfyrerifcfyen ©d>itoerung beffefben,

uns ju bemöegenflanbe felbfi §ingejogen füllen ; unb wie«

berum Don ber entgegengefeffe ©eite, twn einem gegen«

wältigen griffen ©egenfianbe felbfi fdjon ber; einer leb*

^afifenliöef^reibungbeflelben, tpegfebauern : ebenforoirb

unfer <38 i 11 e bei) ber Sßorfleflung biefer unb oder anbertt

moralifdjen @efe$e auf eine A^nlicfoe 2(r( gleitbfam gerA^rt:

wir fbrmen niebt um&in , bie ^uffrebung bkfer moralifc^en

©efe$em gleic^fam ati eine 9ßemi^tun$ unfor ©elbfl
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ju benfen; fo mie bie Befolgung berfelben al5 eine "Xus*

fbfjnung mit unö felbfi, unb eine $3efriebigung gemiffet*

Xnfprudje unb Sprüngen , bie mir an uns felbfi fcaben*

, €ben fo ijl auefc auf biefes ©efufcf anroenbbar mas

Jtant meiter fagt: „€s ift etroas, mas meber als ©e*

genftanb ber 9ieigung nbd) ber $urd)t betrautet mirb, 06

«5 gleich mit betjben etmas analogifebes §at, ©er ©egeru

tfanb ber TCd^eung ifl tebtgttc^ bas @efe$, unb $mar bas*

jenige, baS wir uns felbfi, unb bodj als an ftcf> not&menbi<j

auferlegen* * $>enn mc^ iji ber ©efe$geber ber morali*

fdjen @efe|e anbers, als bie Sßernunft, b. ttijj

fei b fr „2fls©efe| ftnb mir t£m unterworfen, o£ne bie

^elbfHiebe ju befragen , * jaest^utja, alsfoldjes, biefe*

^elbfiliebe gar Ttbbcucb : als Don und felbfi auferlegt, iß

es bo<b eine gofge unfereS 5ßillens , unb hat a(fo in ber er«

Pen 9vücf(t^ Analogie mit ber Sunf>t, in b« ameptenmfe

»er Steigung- %

$a es ffar ifl, wie bie meratiföen ©efefe Sföenfty,

mit 53Kenf(^en Derbinben , unb allen Sufammenfjang unte&

*en SJlenfd^en mogtieb machen, mie ber 59?enfd} oljne bie«

felbe glet^ ben gieren um^erirrf^

Otf ttVKi ftXKlOlf

fiurtt 011 $töux* > \
' •

Hesiodü».
• J \ • *
% »1 ' * * I

£urj , mie fie mit ber unentbehrlichen #usbilbun$ .

b#S 3Renfd)en unb feiner ganjen ?ftatur ben ynmiftelbarfrm

Sufammenfcang faben : fo mußten btefelben aud) mit einer

uberfcbmenglicben Äraft auf ben SRenfdjen würfen, mentj

bie Slatur anbers ifcr* grofse 2(bfidjt erreicht £aben woüte

:

aber es ijt biefc Ärafe feine gauberfraft f jfe jn übernatürli«

djes ©efßjjl: man barf nur um es ftcb $u erflAren, in S5e* .

traebtung jiefccn, meiere miebtige ^bcen, als 23, bie

*on bem Sepanbe ber menfd)lid)en ©efellfdjqft unb ber

#ufrecf>t§abifng i&rer unmiberfpre^lidjjlen Siebte, u, f mt

efcnt
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*fcne Steifet ölfo bie wicfatgflen , bie mir &a&en tomen, >

fcemfelben jum ©runbe liegen* Stafcer jener 2(bfäjeu , je-

nes 3urW6eb«ii t>or entern Q36fbroicf>c, einem folgen,

fo oiel er eö wafcrlid) burdj einen bofen ©itten unb nirf;f
'

t>urd> UmfWnbe ifl : tp(cr baö ©efu£l eines £erabftnfen<

tine £erabmurbigung unferer ©elbjt, wenn wir uns einer

niebertrdd)*igen $£af föulbig machen : aber eben bafcer

<md? jener himmliftfje @d>auer ber ££rfurdjt, bie uns bep

ber 9?orfIeüung eines großen , morafifdjen (SfcarafterS an*

n>anbelt,*unbeine ub^immfifcfye (fntjuefung, mirwef*

cfjer uns bie Sßorjlellung eine« burd^gangig guten ©ittens^

eines burefaus moralif^en ©efens erfüllet» Tftfe iibrigen

©cfu^le erfülkn gleicfyjam nur einen S^eil ber (Seele, bie«

feS aber bie ganje Seele , ben Sterben felbfi : jene ruh»

ten, biefeö intereftrt, *
,

Huf biefe ©eife ifl esffat, warum biefes moraltfdje

4&ef\tf}l ber Kdjfung mit foldjer ©djnelligfeit in bem 9tten«

fcfyen »ifftj jebe Jpanblung gegen ben gRifmenföen, je-

ber ©ebanfe an unfer 9Serfcdltniß gegen bie 9JZenfcf>en,

pti'St baffeltog* ein: unb ber? bem gemeinen Spanne, ber

tiefe #anblimgen fcäuftger auszuüben ©elegenfceif l>at , unb

fciefe Qkrfcaltmjfe fuf) alfoaud? lebenbiger unb gteidjfam praf«

Cifcbev benft, wirb bas ©efufcl notfcwenbtg lebhafter fym

imujfen , als bei; bem fpefulattoen Äopf, ber burd) ©ophi*

flereien nur ju feiert \>cn einem m o xa I i f dt>.e n© r a b f1 1|

irre geleitet werben fann.

©ieffor biefes ©efityf in bet\ Sttenfdjen, unb wir

.
t>erfd)ieben es jugleid) t>on aller anbern Qfßttuni qon ©e.

füllen feg, erhellet fcfyonbaraus, baß ber gemeine SWann

bemfefben einen ganj eigentümlichen tarnen , ben 3?a*

men beS ©croiffentf , .
te?ge(egt, womit er gewiß fei«

tigenttitfjes ©efü^t A fbribem einen SBermmftbegrif, nem*

Iid> jenes innerliche 9ud)tmaaß b*s ©Uten unb iß öfen

in ifcm felbtf , uerbunben mit ber (t)cn uns erflarftri) un*

nubertfefcUcfjen flftcmmg be$ ©illens burcf> baflelbe , an*

beuten

y

I
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teufe« MoUtt. £te $£ibfop§en fy&fn> mit fit oft e§ofe»,

t>en91amengeanberl, unb nadfta um tiefen Slamen ge«

fhifttn : e* ^ie§ ihnen maralifcfc* ©efd&L Der fMato
unfern Safcrfcunbert*, £emftet&uil, finbe* bte0 ©**
fu£l fo fefcr *>on aßen übrigen untergeben , bafc er e* ei-

nen fe^flen ©inn nennt, einen ©inn, ber un* glekf>jartt

eine ganj neue ©ette ber ©djopfrng jeigte: (man fefce bar-

über eine Mrtreflid)e ©feite (feiner ©duift, für lvhomme
$t für fes nippow) melc&ea aud>, mie mir nad^er jeige»

»erben , in eigentlichen ©inne mafcr ifh ^nbeffen gfou«

Iben mir, tag Die Semerfungen, bie £a n t jur €rff&rung
tiefe* ©efityte gemacht , nodf> \>on feinem ber $$i(efop(en
*or gemalt morben , uhb ba£ er jenen ©egrif twi be*

Tötung für ba* ©efe$ mie aller ber Setn&efc unb Deu*
li#feit bargefiellt fcat, momif ein QJegrif bargefielfe ro*N

fcenfann, ber, mie uns memgfiena bünft, Unter aßen ©e«
griffen, bte feinfie ©renjlinie jmifäjen ©efüfcl unb<8or«
(Mung, jmif^en ©ebanfen unb J&anblung, ©ernunft
linb Ritten, |u flreipen f^eint.

®tr Rotten bemnaefc bi* bafnn für eine S&tetapfitjftf

6er Sittenlehre nodj nitfr« gdeifiet, al* baß mir bie ^bee
t>e* guten ®iflen* «HArt, unb ba* gWncip aßer ©ittlidh
feit aufgefunben.

©nmurfe , meldje hierüber Äa fl t e n megen Un*
populärst, umtüfer Seinfceit unb ©erfeifung ju fdjmdr*

meriftyen gegriffen von ber *£ugenb gemacht morben, mer«.

ben mir in einem ber fo(ge«ben flSerfucfa ju be<mtmcften

Gelegenheit faben-
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S5erfud)e .

ftber bie «ninblegung

$(uä teni betttfö. 3)?itfeum. 9J?on. Sltog« i?8S.

Dritter Sßerfuch.

ar fagten im Xnfange unfires juxten Sßerfucfa,

~ - £<tnt »erf%e in feinem 3<ntf<$ritt »on ber gemeif

nen ftttliefen ^rfenntnig 'ju ber pbüofophiftb*n unb t>pn be?

pepulairen SSKoralp^itofop^ie ju ber tytttaptyfit ber ©it«

ten, toie ein ÜSat^ematifer , ber einen ©a| in ber £rfafc.

tuug toa^r gefiinben, unb bann benfelben au* jenen aüge*

meinen ber ^at^ematif eigentümlichen ©eficbtepunften

artigen wrjuch*/ um ihn ber »n^t&emtfifdjen ^ibenj

Diefem jufblge fefcen mir Äanten in bem erften

?(bfd)nttt mit nicht* onfcerd befähigt fe^n, aU ba§ er b{*

pba d>te te unb Beobachtungen erörterte: fein auf-

gefunbenes 3}rincip felbfl toax nicht* al* ba* umnittelharjle

öiefultat biefer iSecbacb&mgen. $n biefem jmepten Mb*

fd>mtt nun erörterte er, n>ie biefe Beobachtungen über

g>flid)t unb guten ÜBillen, ober Dielme^r bie auö tiefen

Beobachtungen hergeleiteten ©egrifff b$n Pflicht unb gu*

feit QBiüen mit ber allgemeinen 91atur ber SSJfcnfcben, feu

wen urftnrüagticheri Qßerbültniffen, unb ber gefirnißten 3Ra»

tur ber Dinge jujammenhdngen ? —* (a(fo bie allgemein*

flen unb h&<bf**n ©ffi^töpunfte, b\e fieb tnlBefrachtun*

gen biefer 2fcf ber 9>hi(ojbph wihfen ®i« *ar<

<iu$ folgen, xfotv tob biefelben möglich !W$?n?
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(£$ ijl aljb nid)tt natürlicher , als bag wir etmarfe»;

J? a n t werbe £ier in eine nähere Serglieberung be$ 9ßer*

mmft* unb 2Siflen*t>ermbgen$ biefer betjben farafterifm

fc^en3u3cber ^enfc^ennötur, fi^etnlajfen, bie oben ge«

gebenen (Erflarungen aus benfelben ableiten , unb auf biefe

5Beife ie$rfa|e bilben, bie mit einem Uroerntogen ber

, merklichen @eele gleich >inumftöfM<h 0«t>* -

Unb in ber $fcat ijl auef) bieß ber einjige SBeg , bic

"
Sittoral unb aüe ifcre ©efe|e ju bem grogtmogfichflen ©rab

ber Hülbenj 511 ergeben ; benn roeqn man fonfi, um biefe

ju erhalten, bie ^rinetpien t>on einem 3öeltf>ejlen, »on ei-

nem ©|iicffeligfeif«5trieb, t>on einem moralifdjen ©efüfcf,

»on einer <?r$abenfceit ber menfehlichen JWafur u..f. m, in

ber ©iftenle^re jum ©runbe ju legen, unb biefe barauf>

bauen pjIegte,fo waren bief* 9>rinripia, bie felbflfn rote*

terum anberer ju ihrer Ttolettung^beburften, unb eben befj*
*

wegen rtid)t ate 9>rinctpiä gelten fonnten, einige berfelben,

als ji Q>. ba$ von ber €r§aben£eit ber menfd)fohen Statur

feften baöjenige t>orau$ , n>a$ fie erjl beroeifen feilten , »ie

auc^ ba$ t>on bem triebe nach SßollfommenljeÜ tu f* f.
—

alle enblich maren aus ber (Erfahrung abgeleitet, unb fomu

tenalfo, alsfblche, auch niemals unumfloglicfce le&rfSfe,

Je^rfafe a priori geben, aber f^ievo^i im fe(genben ein mefc«

tere*/

5Benn aber £ant fo fifcr braufbringe, eine Sttoraf

9 priori ju gntoben, roie benn bieg ber S^ecf feine* gan*

jen SBJerfä ijl , fo t>erfret)f er baburef) nicht* anbere*, als

ba^bie^rincipienberfelbenbiöauf bie festen fie&eiy

ben, immeröauetfttben,unn)anbelbnren ©ata
ber Olatur- fn unferer Vernunft, bie bie

ditiontrßm quibut noü , aUe* »OH ityncn abgelti».

men in fi# enthalten*), aunWgefu&rt, unb alte

unb

. *) Das i(f < fo wie Wer, in ber äJJeral, aljb auch in ber Cd*

t« ber vttnen Vernunft, bie »at>re unb eiwjiqe €rftänmg

von bem, wfld ffaut unter Begriffen a priori t>erjle^U
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- W$lttaM$t tot <&imn, ' 107

imb j'ebe tfcoratiföe @efefe*on ifjnen, alt aus ifcrer 'Quelle

a&geletfet unb burcb ftc gegrünbet tperben: unb von ber'Ärt

finb in ber SDIovol unßreifig bie begriffe ttonQJtr*

nunft nn& Rillen unb bercn Munitionen, at*

©n jebfd $>ing ber 9Jatur mtrft nöd) ! ©efefen,

(Riefet @ö| modjt alle (Jrfenntnif? moglid)) : eben burefc

fciefe fortbaurenbe ©irfung nad> ©efe|en tft ber 'Su^tn*

m?ntjang ber £>htge , ijl ba* Unwerfum möglich
• • » * * *

1

9iid)tö aber , als ein wrriunftige* SBefen ^af baa

Sßerm&gen na<f> ber 93orflellung ber ©efe$e, b. i nad>

sprineipien , ju §anbeln A ober eine» <2B i H e tu

n * ©ibe es in ber SKeift? ber S?inge ein 2Bäfen , mit ei*

«er $xaft, ftdj Don ben ©efe|en foöjureifen $5. eine un*

€ingef(^ränfte SSMÜfüfcr , welche alfo , ab eine foldje, ©e<

f*$e jeber 'Htt jum©egenftanbe i^rer 3Sa$l machen finnfe;

fo rodrbe ein foldjeö 28efen niftt e$er ein ©Heb be$ Uni*

verfutnö werben fonnen, alö bis e$ ftcb ben ©efefen feine*

teftimroten SRatut «nb ben qnbero mit i&m t>erbtm$>enen

SBefen , bequemen würbe. . . . ,

®k motten un* ben roenft&üd>en SSiHe* auf einige

%sgenbltcfe als ein biefer uneingefcfyrdnften 2öillfu(jr

liebes Vermögen benfen : eöifHfor, fraj5 berfilbe atefcamt

erfi ate Ding in be* 9\ei^e ber ©efen, befielen tonnte,,

wenn er fleb nad) ben ©efefen ber i£m an^dngenben 9la*

(ur, über nad) ben©efe&cnanberermit i£m gleich beftimm*

ten Staturen ju^anbcln bequemen mürbe: 3>enn fo erfi

würbe ba* SSefen, meM;e$ mit einem folgen ©ilfen bc*

* gabt mdre , in baß große ©lete Der Drbnung unb SXeqef*

roäfcigfeit eintreten/ in toel^ern j!# bq$ Siab b<£ 606*
pfungbrefct.

SEBemvbemnad) bie Sftafur bie gefmnmfe (ebfofe Sdjfc*

Pfrng (p n>pfcl «l* bie tyeniföe, glei^fam mit eigener

* $anb;
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,£anb, in bem unenbfidjen Äteife ewiger ©efe£e ber 9Rof§*>

»enbigfett, £erumbret)t: fo gab fie baburcf), t>a§ fü;ei«

nem 3öefen in ber SÄei&e ber Singe Sßerounft unb ®iüm
gab (wenn id) mid> fo ausbrücfen barf) biefem SBefen bie

3ugel feincv S«^wng unb Siegierung felbjl in bie J^atA

:

unb c5 fann bafcer bajfelbige nid>t aabertf befielen, tpeber

für ft$ felbfl ncd> in ^ejie&uug aufanbere gleichartige Sie-

fen, afe biö es bie burd) bie Vernunft erfannten ©efcfce

feiner jJcatur unb ber ihm gleichartigen 2Befcn jum ©egen«

fianbe feine« ©iüens, alfo fetner SSßirfungen mad)t, b.

den @efefcen feiner 9lafur unb ber Statur ber i&m oetmanb*

fenSßeferi, gemäß fcanbeft : benn fo aüein werben bieffiir-

fungen eines folgen SBefen* 9Raturgefe$e , wenn glekfc bie

Sefolgung berfelben in biefem ftaü, niefc nod) einer eroi-

gen SRochwenbigfeif , fotibern na<fc ber Söefiimmtmg ein<$

vernünftigen QBiOenS gefötefct,
* •

.

5Diefe ®efe|e ber fRatur eines Siefens, welche* Sßer«

mmftunb einen QBitten fcar, im 93er$4ftro£, mit QBefett

einer gleiten ^affe, erörtert bie SDioraJ, bu alfo ni#t$

ant>ers ifl , aK berÄanon ber Olatursefe** fit
»ernünftigtunb frepeSGBcfen*

alfo feener jur Ableitung ber Jpanbhtngen t>on©e*

fefen Sßernunft erfobert wirb / fo tjl ber 5BiUe nidjt* an*

ber* al6 prafcifct>e SSernuufc ©eflimml bie ©ernuitfe

bin bitten unauö&(eiM«& , fp ftnb bie £anblungen eines

folgen 5Sefen$, bie als objefti» noffcwenbig erfannt wer«

ben, auch fiibjeftio not&wenbtg b* ber ©iße ifl ein tym
mögen, nur basjenige *ju wi&len, wa* bieSßernunft im«

«tyangig Don ber Neigung , als pr<iftifc^ noffcwenbig, §»

#1$ gut erfennt*

©efHmmt aber bie Vernunft (für f?cf) allein ben ©iL
Jen nic^t fcmlinglicfo ip biefer noch fubjeftioen 95ebingun*

gen unterworfen (j. 99u sewiflen Sriebfebern) bte nid>t im«

merwt objeftmen üfereinfWmmen ; ifr affo ber 2öito

nW)t
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«

on fid> »oflig ber «ernunft gtmÄfs, (wie es ber> ©fcn-

ftcn »irfli* iß), fb fmb Die Jponblungen, bie objefei»

eis noffcu>enbig erfmmt n*rt*n, fub/ efttt> Jitfdltlg,
unb bie ©efKmmung eint« folgen Söillen*, objeftfoen

©efe^en getnafj, ifl 9}6e&igung b. ^ ba* ?Ber^atthi|5 ber

rf>jeftit>en ©efefe $u einem m$t btivc&auö guten ©iöeti
wirb wgetleflt, ate bie SSeftimimmg be* SEMen* eines

vernünftigen 58efen« jroat burd> ©rünbe ber Vernunft, be*

tun aber biefer SBttle feiltet 9?afttr nadj , ni$t not£n>enbi(}

fWgfam tfh

$ene erfiere unau«Meiblic&e fcefttmmuhg bes «SO*
lens ift eine €igenfd)aft bei göttlichen QÖiden«: ttef*

jroeijte aufSCige «etfimmung bur$ flfät&igung aber tf!

*em menfdjitdjen Qßilten eigen»

•Sdjon au« biefer Cigenfdjaft be« menfd>(id>en 2Bil*

Im«, baft berfelbige fubjeftfoen Sörbingungen unterworfen

ift, bie ben burd> bie Vernunft etfannten objeftfoeH ©cfe.
|ien entgegen finb, unb bafj er bafcer jur S3efMgung biefer

€fefe$e, (ber er fid> boeb, um als ein »ernünfttger SBille

in ber «Reifce Wr Dinge ju befie&ett, auf feine SEBeife ent.

jieben fann) genötigt »erben muß ,— fdjon au« bie-

fer Srigenfdjaft be« menfd)lid>en SSBißen« erhellet, bajj btt

JBebanblung ber moroJifcben ©efefce nacb 3jmperalbett> bie

ftoftt befolgt, nidjt roißfü&rtid)* Sinfieibung fei), fon-

tern au« ber STIafur einer ©efe£le&ire für vernünftige unb
freoe «Befen , alfo au« ber ifiatur einer SSHoräl > notbroen«

tig folge,

Sftan »erfudje e«, irgenb einem morallfeben ©efe|
int anbere.€infieibung ju geben, a(« nad) einem 3mpe«
rari»en : man fäge j. *8. <« if* bem gKenfibeh über alle«

nü|lid) , baf er niebt (uge : fo bleibt bie Ärafit be« barimt
liegenbenmoralifd)en©a^«: bu feltft niebt lügen, nid)t«

beftwoeniger allgemein ;»er»flicbfenb führ jeben vernünftigen
SBille»-, ba«ie$ «Ifb berm mit a«en moralifibett @a$en
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ü'o V. SSerfuc^e u6et trie (SrttttMesund

tjl, ba fieoöe allgemein * tjerpfUdjtenb ftnb, unb fein b*r-»

tiAnftiger SEBitte ftch ber ©cfolgung berfelben entjie^ew

fann; foifteflar/ baß bie eigentliche gcrmel ber €nun*

ctarion eines moralifchen ©a|e* ber ^mperati» ifl, unt>

•baß alfo alle @efe^eK«r5|o%ijy; ©efeije Im &6d>*

ften
t

@fnne beö ^{Borttf, fmb: welches auch fdjon

baraiis erhelle, baß bie moraltfHjen ©efe|e Jftaturgefefce

fmb, unb jtch oon biefen bloß baburch unterfcheiben, baß

fie burch einen jufaüig gueen SBillen, atefolche, rlalifirf

werben / unb realißrt werben muffen/ wenn anbei 6 Ver-

nunft unb 3Billen, unb 2Sefen, mit biefen Ätaften fce«

gabt , in ber Statut befielen follem

I)ie SBorfieKung eines objeftwen ^rinrips, fo fern

e6 fir ben ©illen not|igenb ifl, f>eißt ein ©ebot (ber 3?er*

nunft) unb bie Formel bes ©efrots £eißt/ 3m p* xa ti

demnach werben auch 3ntperatwe Meß für ben

inenfchlichen©illen fepn, als ber nach bem borfcergefagten,

allein genötigt werben barf*

Ulk 3mperath>en gebieten entwehr % p p ö t %t t (f(&

ober f a t eö ö r i fd)* 3ene flellten bie praffifche Slofytoen*

bigfeit einet möglichen Jjanblung dllSKittel £u etwas an-

ber, was mau will, (ober bod) mBglid) ifl/ baß man e*

trotte) ju gelangen vou Set fafegorifch* ^mperatto

trfitbe ber fepn, welcher eine £anblung, als für fi'ch felbff,

tofcne 25ejiefcung auf eintn antoxn%totü, als objefii» ftoffc*

tbenbig barfiellte*

9Bas £ant »on bem &t>pothetijch*gebietenWn 3m*
Jrtratw fagt, Wirb i(>m ofcnfe^lbat jeber ohne fernere Er-

läuterungen ober öeweife jugeben; auch fagt er es bloß,

iim bert »*n i£m entbeefteh fategorifchen 3mperath> bejio

me^ ins «cht ju fefen,

$>tr fcppot&etifcije SmpeeaHb fagühut, baß

fei« £antfun$ |u irgend einer mcjtidwi efeec twrfl«$en3fc.

r i _
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fidft gut fep» 3m erfien #aü ifl er problctrta tift&, im
Itotytm affertorifc^. 35er fätegorifdje I^mperafu> er«

ftart bieJpanblung, ofcne ÖJejie(jung auf irgenb eine tfb-

fid)t b. u audf o£ne trgenb einen anbern 3»ect für ftd?, ala

abjefti» notfcroenbig, unb gilt alfo al* einapobifcifcbeö^rin«

jrip: er betriff (p. 43.) nfd&t bie'cDtaterte bcr£anb*
lung, unbba*, was aus i£r erfolgen füll, fonDem
fcte $orm unbba* ^rincip, »orau* fte feibfl

fo l g t, unb ba$ tt> e fe n tU d) * © u t e berfelben befreit

in ber ©*ffnnung, ber (Erfolg fep, welcher er wolle.

* 3nr Erläuterung hierüber fann man baajenige .natbfefcen,

n>a$ fdjon im erflen QSerfud^ bet> Erörterung be$ Sbegrif*

$er 9>flidjt gefagt worben.
a *

Eben fo unterföeibet ftd^ 6er fategorifdje Smperati*
pon bem ^potfcetifdjen aud) in ber Ungleiche« ber Sibtyu
gtfug beö SB illen* t fo mürben mir bas *<S5oU" bespfü*
blematifd&ert 3mperath> eine JK e g e l b 1 1 © e fdt) t cf H c&#

fceit, ba* „©oll" be$ ajfertorifcben einen 9vat£ öe(
£1ug$ett> unbba* be$ fategoriftyen c f n @ebot(@e*
fe^) &er ©ittlic^Peit nennen. 9)lan »erg(eidje>

. bem Enbe biefe bretj <Sa$e : bu follfl eine gerabe «nie jie«

§en: bu follfl nidjt ju t>iel effen : bu follf* niebt lügeri : unb
ber angegebne Unterfd)ieb be* ©rabe* ber SRof^igtmg
(wenn man mir ben 3fu$brutf ertauben roill) in ben brei>

3ntperatiben iji offenbar; unb eben fo offenbar ifte, baß
ber fcotbfle ©rab ber SRot^igung auf ben moraliföeh £et*

fdjefa|: bufollfi niebt tögeij, fallt, unb baß bie 91otfci*

gujig ju bemfelben eine unbebingte unb jroar objeftwe, unb
mitlitt allgemeingültig* SWo^m^nbigfeit bei) fid> fufcrf.

^nbeflen muß icb fcier antnerfen, (maö £ant auefj

ju »ergebenen malen roinft) ba| ber 95egrif be* fatego*

rifebett ^mperatutf , mit treffen Erörterung ober Dtelme^r
Unmeglicbfeit ber Erörterung bie ganje SSKoral fließt (man
/efce bie ©eblußanmerfung ber ©runblegung ber SNetapty»

f?fP- m> Mg.) , bi* bajin immer ne$ n>ittf%licb, unb

»
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tf>en bewegen teer feinen farttt* Qutä) alles, warf

Steint in htm vorigen barüber gefagt fcat, H* mdjts mefct

geleijief , als baf etfceüet, e* gebe au£er bem fynxrtfjeri*

fdjen 3mperatit>, unb feinen Unterabteilungen mxfy ei-

nen; ber unter jenem nidft mit begriffen werben fanm

SBenh bafcer bie ÜR&glkbfeit ber ^potbtfiföen 3im
pnatiun fcftr leicht einyife^n ijl; fe ijt bic grflantng

ber 9Jloglid?feit eines fnfegorifdjen Srnperotto«, bieaßer»

ftyroerfre, unb wie fwfj« nad)her ergiebf, bie «injige utu

üuftt*üd)e Aufgabe ber Steak
»

ÖÖer bert Swecf wilt, mug aud> bai Wittel motte« i

bai ijl bU TCuffofung »oft ber SSK&gtidjfeie emesjtjpof&ett*

ftyen 3mp*rafit>. SBenn ober bet fategorifdje imperativ

, We #änblung ofcii* ©ejiefcung auf irgenb eine itofidfft,

& i. mtd) o§ne itgenb einen anberri 3wed für fid) als ob-

jeftw notbwenbig erflärf , (wie oben gefagt worben) foifts

f(ar y baff eine fc(d)e #üjlofung, wie bie bes ^pbt^etifi^ert

Smperatt»* , be^ bem fategorifdjeri, unm&g(tcf> flart flu»

ben fantu

5Die ©cftwierigfeit biefir Tfafgabejeigf jtdj jü^rff

barin > baj? eö burd? fein S23ei>fpieC , mithin md)t empirffd)

misgemadpt Serben fanri, ob es überall einen fategorifcfyeri

Smperatitt gebe. 2)enn bäs Siitfrfeijn einer Urfa&e fann

burd) feine <£rfa$rtmg fewieferi werben, inbem biefe nid)tt

weiter lefcrt , als baß wir jene nicfyt wafyrnefcmen fönnem

£>emo&ngead>tet aber ifl btes fein ©eweis, baß ber

ÖJegrif eines fategoriföen ijmperätws eine (Elmare fe$*

€s ift ja ftar> unb bebarf feines 23eweifes, baß felbfl

Alle moratifcfye @efe$e , wenn gleidj fein einjige^ berfelben

jemals t>en einem vernünftigen SCefen in feiner wahren

fXeinigfeit ausgeübt worben wire, bäburd) an ifcrer 5Bafct>

tyit unb Tfllgemeingufeigfeit mc^e baS geringfie verlieren

twwben* SStas atfo von biefen gilt, wirb am& ben i$rem

ober*
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öbeifen ^tüteip seifen/ rcobur* fte alfein mogltcf) Wer«

fctn,— »on Dem fategoriföeto 3mperatiü*

3n>et>ten$ aber liegt ber ®tunb ber @d)rt>ierigfeifj

bte SW6güd)feit b« fategorifcfcrt ^mperatto* ein$ufehen>

borjüglig barirt , .baß ber fategorifdje ^mpetafib ein fotu

t^elifcbpröftif^er <Sa$ a priori ijh Denn berfdbige t>er*

fnupft mit bem Hillen ofcne &oräu«g*fe|(e 93*bingürtg au*

trgerib einet SReiguftg bit Zfyat, a priori, mithin rtotf^men*

big. ift oljfe «tt pröftiföee ©a|> ber baö®ollen ei*
v

her #ant>lung nicfc aus einem änberh fifan t>öraUögefe|fett

analtjrifd) tibkiitt (biH mürbe ber Sali mit einem bollfom*

"

martert SSBtllen fetyn) fonbMt mit bem Ö3egHf be$ SOillen*

ofc *ine$ vernünftigen ©efens unmittelbar > äl* etft>as>

ba$ irt i&m enthaltet* ift, »erfnüpff. (Ö. 50.)

€^ ift ätfo t>i^ <£rfjarun$ bft SB^W eines fort*

t^tif^rdftifc^eH @a|<»s a priori eben fo bie fd)n>erfle

Aufgabe *in*r SWetap^ftf ber ©ittert , als bie <Jrflarung
* ber 59ibgÜtf)fdt eines fpHf^etifc^^eoretif^en Bätet * pri-

ori bäi grog* Problem b*r 9Ketap^fif, (matt fe&e bie

grütf bet ttirtttt ©ernunft.) ,

*&*nn i<fr mir einert fcppW&eriföen Jmpeirafi* b*nfy
*

fo tofci* icf} nid^t jurtf voraus, was er enthalten tt> erbe

:

bis mtir bie ©ebingung gegeben ifh Denn £iet ift inimet> /

wie »et&*r gefagt roorben , 3«>*<f unb SRttttf* bie itt beiit

- 3mperatit> entölten«! 9tegel giebt nur bat mttHi uf>

lnu$ alfo erjl b*n 3n>tö wiffert*

$)*nfe ict) mir aber einen fate$6rifcfjtt Siripttatity

fo meto icf) fo fort, ma* er enthalte» £)enn er enu n jtit Fein

95Ut#l ju irgenb eitlem 3n>&f; fottberti enthält außer bent

©efe$e nur bie 3tot&tt>enbiäfeit ber 9Jt6tfme (ober be#

fubjeftwen 9>rincipS jü (janbelrt) biefem @efe|e genta* }*
fct)n: unb eben fo entölt aueb ba^ @efe| feine ©ebin*
gung auf meiere es eingefdjtirtft iohtt - Demnach bleibt

»efrts übrig, als Weailgeroeüi&eit ein*s©eft|e*übet&aiipr,
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•

welchem bic Wajrime Der Jpanblung gemiö fan fofl> unb
wetd>c <9ema$l>eit allein ben 3mperatu> etgentlid> als wt£*
wenbig t>ovfreUt.

*
. • *

• .•

&er fategortfd?* :Jmp*rath> if! alfo nur *in einziger i

unb jwar biefer: ^anble nur nad) Derjenigen
SDta^ime, Durdj Die Du juglelcfrtt>ollcnfann|ty

"öa^fie €^n allgemeine« ©cfe§

5Seil mm aber bie #flgemeüi§eit Der SSBufungen Da*

«

jenige ausmaäjt, wa$ man 3Ratiirgefe£ ju nennen pflegt

fo fann ber allgemeine ^mpfratw ber 93flk^t aud) fo>mJ-

gebrutfc werben: Jpanble fo, a'ltf Ob bie ^öjflme
beiner #anblung Dur c^> Deinen Hillen ju»tl

allgemeinen 5iafut9efc$ roerDenfollte.

Darf tticfrt bewiefen werben, baj$ wenn biefe $e*'

mein Das? cbertfe ©efef ber Sifloral enthalten, alle mora»

lifdje ©efe^e fidfr aus bemfelben herleiten, laflen, unb ju

bemfelben ubereinflimmen muffen. Unter ben ©enfpielen

bie jffint groben bewon aufgeteilt,- finbet fid) aüc$

Oer &on ben <phücfep£en fo oft bejroeifefte beS ©elbjl*

morb$, von n>eld)em icf> mir ju behaupten getraue, baß

bie Unjulaßigfeit beffelben aus feinem ber anbern <8t)jleme

nUt Der t?möen$ erfolge. 35ie menbetejb£nfd)e 5f;eorie

baeon, mit fo *iel ©c^arffinn unb ©cfomutf fte aud> »on

einer folgen £anb Gearbeitet werben, wer fufclt nidjt i£*
'

re©cfywad)C? i -
t

.

33ei> einer nähern Itnfeifudjung ber 3ufammen|}im»

mung ber moralifdpen ©efe&e ju biefem ^rirtctp burfte

man meßeicfyt auf einige zweifelhafte Salle flößen , bie aber

fcoffentlid) burd> eine nähere TCnfdrlie^ung beö 9>rincip$auf.

gelofer werben fonnein .3.
s
23. man fragt: ©oll man ei»

nem SXafenben eine gewiffe @umme ®elbe$, bie man ihm

fäjulbtg t|t, unb beren S5eja!)limg eben auf bie 3eie feines

jerrüfteten ®emtWj$$ujknbe$ einfriff , auf (eine Joberuns

ein&anbigen? 'Äuger anbern ^uflofimpen, Deren biefe*

mora
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moraüföe Problem fi§tg ijl^ fbnnte man audj btefe als

eine oßgenteine anfuhren: baß ade moraüfcfye ©efefe in

be* jfcengjien 23ebeutung nur gegen SBefen mit SOermmjfc

tmb QBiüen galten: bet> biefer Prüfung bdrf aber nidjt

Die Knmerfung übergangen werben, welche Äflnt© 57*

gemacht , eö ijl bie : Einige £anblungen ftttt) fo befdjaf*

fen, ba§ tfcre SSRajHme o&ne ®iberfprud> md)t einmal alt

allgemeine* 9Jaturgefe£ gebaut werben fann, weif gefegt,

baß man wollen f&nne es follte ein foldjea werben; bep

anbern iflt biefe innere Unmöglichelf jwar hid)f anzutreffen,

aber es ijr bod) unmöglich, $u 0 1 1 e n , baji i&re QRajrime

jur TMgemeinfceit eines SRaturgefefce* erhoben werbe, weif

ein folcfyer 3Bille ftd> felbjl wiberfpred)en würbe. 3«&et

erften ©attung ftnb bie fonfl fo genannten engem ^fttdjfen

(ber ©eredjfigfeit) , t>on ber anbern . bie weitern ober

»erbienfllicben Siebten (ber gBo^lfbatigfeit), bepbe fliegen,

mit gleicher pflid)tenber Äraft, aus ber genann-

ten formet be$ fategorifdjen 3mperatu>$: nur ba§ wir bei>

ber Befolgung ber (eftern me£r Aufopferung machen, unb

bafjer, wie man fid> ausbrüeft, berbienfllicber (janbeln.

tjl nad) bem ©ange ber Dinge, eben fo notftwenbig

jum s3e(ianbe ber menfd)ltd)en ©efellfdjaft, ft<b einanber

ju f\clfen, als, ftd) nid)t ju fcfcaben unb in einem alfge-

meinen fömon ber ©efefce für 2ßefen wie wir ftnb, bepbe*

gleich SRaturgefef

.

Da alfo alle mofalifdpen ©efe&e juglefcty 9lafurgefe&€

ftnby fb erhellet bavax\$ ifcre §6d>jie 9Bafcr$eit unb un-

eingefcfyranfte Anwenbbarfeit in ber Statur ber Dinge:
unb eben fo »on ber anbern Seite baä wtberfpred>enbe

unb fd)ablid)e b* ^ in ber um>erdnberten SJatur ber Dinge
unanwenbbare unb jerfl&renbe ber Unfittficftftit ober bei

moralifdjen Sofern 3ebe bife J^anblung, auä einem unb
bemfelben ©eftebtöpunft, namlid} au* bem ber Vernunft

allein, o§ne betjgemifcbfes ^ntereffe ber Steigung, ange*

fe(jen, — wirb mit jw& felbfl im SBEtiberfpruc^ erfunben

:

. :
..

' " ' $ *

r

w
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«6 V. itfcet bic ©wnbleguna

tnbem namlid) ein geroiffeä ^rineip objeftio allgemeine*

©efefc noffcrcenbig anetfannt wirb unb boeb nic^e fubjeftiv

allgemein gelten, fitabern Ttoinofymtn berftatten fofi.

©enn wir nun bat au* bem iöegrif ber $ffic&C

© 17* hergeleitete ©efefc mit bet Sormel beö fatego»

«fd^en Smperatto* vergießen/ fofabennur, bctfjbqjb*

fbierk'9 (inb, unb ftbliepeh aifo, ba§ wenn 3>flid)t ein SJe*

flrif ift, ber 95ebeutuhg urtb »irfliebe ©efefgebung entfcatr

ten foU, bief«lbe mit in fategerifdjen Sfttperaffeen ausge-

brüht »erben fahrt: toeld)e$ ftcb aud) aü$ ben bort gege-

benen <£tbrterungeh über bic |>flicbt a(* einer SRot^weiU

bigfeit ber £anblung unb Ttö^ung, für'* ©efe$, »erglii

d>en mit benen über ben fofegörifefren Srnperati*, t>oi

jttb(i ergiebtv

Ünb fo fcätteri wir bfcnh atfo ben 3n£a(t be« fate$d*

rifdjeh ^mperath>$> wenn i$ onberö bergleidjwi irgenb

gäbe, beutUtfr, unb ju jebeht ©fcbraud) fcfKmmt bärge*

pellt* s

'

i)a%.i* nun aber bergleid^ti geb*> ift aueb bur$

bie* ctleö h*<& niebt barget^an: unb ba* ©efagjfe betrtft

im geringem nid)t feine SXealitit, fohbern hut fein* <£r*

flaruri6> im * (M f*^- .

€6 ifl atfo nunmehr bte$räge: (0 e* elft nötfc

rtenblge* ©efeb füt alle berhün f tig c SBefen,

ihre £anblungeri jeberjeit na<b folgen SRajrimim jübeut*

feilen , t>on beneri fte felbfi twüen fonneh> ba| fte ju aß*

gemeinen ©efe|en bunen follen?

£ier ifl alfo w>m objeftteen praftifeben Oefef btr«t#

be, mithin tx* bem Sßer^ltntg eine* 2Billen* jü ft$ felbfr,

fo fern' er ft<b bloß bureb Vernunft befitmmt, ba bettet

alle*, *m* *"f* <fmpirifcb(r 95*jiebung &af , (al* j. 55. bU

©rünbe be* ©efalleiia unb be* SRtsfaüen*) *on fttbft meg*

fdllt: mtily wenn Öie «ernUnfit für ftcb oBem b« »er-

halten

Digitized by



Ratten beflimmt, (wovon fo eben bie SRpglidjfeit unter*

fudjf werben foll) fie biefes not^wenbtg a priori t&un mug*

©« werben $ier alfo auf bie Erörterung bes 53er*

nunfit- ynb ©iUensvermogenS im SWenfd^en jurütffommeii

müflen,

©er ®iBe wirb als ein flßermogen gebadjf, ber

9ßorflettung gewijfer ©efefe gemäs, ftd> felbjl jum $an»

beln ju betfimmen. Unb ein foldjes Vermögen faitn nur

in vernünftigen ©efen angetroffen werben. 9iun ijl baS,

was bem ©illen jum objeftiven ©runbe feiner ©elbflbe*

ffimmung bient, ber Streif, unb biefer, metin er burdj

blofje Vernunft gegeben wirb, mu£ für alle vernünftige

©effen gfeieb gelten* > ©as bogegen btod ben ©runb ber

SSRoglirfjfeit ber £anblung enthalt, ber?n ©irfung %vot<t

*fy J> e i £ t b a < WH ( 1 1 el. ©er fubjefth>e ©runt} bes »e«
gefyrungsvermigens iftbie Sriebfeber, bev objeftive bes

©Qliens, ber «eroegungsgrunb
; ba&er ber Unterjtyieb

imföen fubjettben ^werfen , bie auf Iriebfebern berufen,

iinb objeftiven , bie auf S^megungsgvunbe anfommen,

tvefdje für jebes vernünftige ©efen gelten, Die %xot<Jtt,

bie fteb ein vernünftiges ©efen, als ©irfungen feiner

^anblung nad) SSeüeben vorfegt, ftnb insgefammt nur re*

\atxo ; benn nur blofi i§r 93erfcaltni§ auf ein befonber*

geartetes SJfcgefjrungsvermogen bes ©ubjefts giebt ifcnett

ben ©ert^ ; ber bafcer ffine allgemeine für alle vernunf-

tige ® :fen, unb aud) nkbt fürjebes ©ollen gültige unb

norfwenbtge ^rineipien, b< u praftif<$e ©efefce, an bie

J^anb geben fann. 2Dafcer ftnb q«e biefe relativen 3«>e<fe

\
nur ber ©runb von ^potrjeriföen imperativen , unb fei«

«esweges von einem fategorifd^en.

©efe$t a£er, es gäbe etwas, beffen Däfern an ftdj

fetbfl e|nen abfo(ufen ©ert& fcat, was, als 3metf an fidj

fetöft, ein ©rynb beftimmrer ©efefce fei?n fonnfe; fo

toürbe in i^m, unb nur in i&m allein , ber ©runb

.

'

%
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uS V. Ucfat bie ©runbteduttd

t\m$ möglichen fafegorifdjen 3mperatta>* b. I praftU

fd>en ©efefceö liegen*

9lun ober fagen mir: ber ^enfcfc, unb über*
fcaupt jebe* bernünftigeSQßefen, epifiirtal*
Sn>ecf an ficfc felbfl, n'ic&t bio§ ali bittet
jum beliebige* ©ebrautb für biefen ober \u
nen SBillen, fonbecn mug In allen fernen,
rcefcl auf ficfc feibftalf auf anbre&ernünftige
SBefen gerichteten ^anblungen, jebetjeft
luglei* aU 3tt>ecf betrac&f et werben.

Der feemeiö biefe* in ber SRorat gocgjl nötige*
f)rincip3 i(l folgenber.

. 3ebee DemünfHge ©efen , ba* jugtekg einen ©tf*

len gaf, ertennt bur<& bie Sermmft bie ©efefe feiner

Sftatur, unb burd) ben ©Wen ifi es im ©tanbe, fuf),

fcer SßorjleHunfl biefer ©ejVfce, feiner Statut genta« jube«

fiimmen; ober mit anbern ©o^ten, es gat ba$ 9ßermcv

gen ber groecfe: unb iß atfo / al* ©runb unb Üuett

ber 3n*cfe, felbfl ber gbcgjle , ber unbebingte Sroecf , ba*.

geifjt 3«>ecf an füg felbfh ©ollte aifo ein ©efen gleifyr

©atfung ober aucg fetbft »on einer gbgern SXangorbmmg
baffeibige a(* Wittel ju tigcnenbeliebigen groe-
Cfen gebrauchen / unb igm alfo iint ©efbflbefttmmimg
burd> einen »eraunfeigen ©illen rauben: fo ' gieße ' bie*

tiicgw anbern ate bie Slofur biefe* ©efen* jerfloren : benn

jene ©elb(lbefiimmung nacg erfanden ©efefen ber Statur

unb Sßernunft ifi ja bie conditio, sine (juanon ber Sjrfc

flenj unb @ubftjlenj eine* folgen ©efen* : baffelbe ijl

überall nicgt moglicg ogne eine ©elbfibejKmmung, ©off
bemnacg ein folcge* ©efen mit SSernunft unb ©ißen in

ber Steige ber Dinge befielen, (mie benn bie« bie unoer-

fenhbarfh %bfid)t ber Statur ifi, bie bemfelben fein Da*
feyn gab, um als ein folcge* ju ejujliren unb ju bauern)

foH e* bleiben , n>a* e* ifi , unb mitgm bie 2fbficgt ber 9Ja-

tur



i

# *

jiir IBlttapfoftt ber ®itttn. ng

für erfüllen : fo mu§ et in offen möglichen 93er(ii(fniflTen,

in meiere e$ in ber Steide ber ©inge gefegt werben mag,

iticbf als SRtttet, fbnbern oB $wetf an ftd^ felbfi, angefe»

fien werben. 1

Ji>teran$ er&eOet bann affb ber alle* übertr cf#

fenbe 93orjug b<$ ^enfcfcen alö eine* 2Be>
fe~itt> meldte* mit Vernunft unb 3ÖUlen be*

flabt (ft, t>pr allen in ber gefammten ©etyopfung* un*

brannten SMngen, b. fein abfolti rer ^Cßert^
Denn alle 3Befen, bie vernunffloä ftnt>, (jaben nur einen

relativen 3Bert£, als Littel, unb ein SSBefen von SCer*

nunft unb SBiflen fann bafcer btefelben in jeber Suitfftcfa,

ju ©egenjlanben vernünftiger Smecfe madjen: weites

alfö eben fp wo§l von ber $ierif$en, als von ber leblcfm

Statur gilt ? benn bo ber SÖienfd) aHein Btvedt bifben,

unb nad) S^ecfen ^anbeln fann, fo fann alles, waSge*

n>üi bigt , bas §ei£t natfy 3^ecfen beurteilt wirb, feinen

2Bert£ nur von feiner 93ejie£ung auf ben 9Renfd)en als

ein vernünftiges freies SBefen ableiten. %if gleiche

2Beife fja6en ducf> afle ©egenfränbe ber Steigung nur einen

bebingfen Qöcrf§; benn waren bie Neigungen, unt> bie

fcarauf gegrünbeten SSebürfhiße nidjt, fo würbe ihr ©e«

genftanb ofcne 33ert£ fepn. 5E)ie Neigungen aber, afe

Slyelle ber s23ebürfniß , f)q6en fo wenig einen abfluten

SBertf), bafi vielmehr, gän$li(& bavon frep ju fetjn, bev

allgemeine SSßunfä) einet jeben vernünftigen SBefens fori

ttw§: unb allen (bebingfen) SSertft/ ben fie erhalten

fonnen, fonnen fte nute ersahen als S&littef, in ben $dn*

ben ber S3ernunft unb beS Sillens, in S5*jie&ung entwe*

ber auf bas »ernünftige SSBefen ftfbfl, bero fie anfangen*

ober aud) auf anbere vernünftige SBeftn.

$)emuc»d) iß für vernünftige SSBefen in ber SKeifre

$er I)iiige nidjts was tyrem 38tHen gebieten , (unb alfo

einfdjränfcn) unb iljren gweefen ©rmje« fe|en fann,

als anbere Siefen, bie SBernunft unfr ©Wen fcaben.

# 4 $><nn

Digitized by Google



Denn W«fe ftnb ni#t Wog fubjeftipe grpecfe, bm« £tf#

fcenj, als SÖtrfung untrer Jpanblung, für uns einen

SSJertfc fcat; fpnbew objeftibe gn>fCf e, k XHnge

beren 35afe$n <m fid> felbjt Sroecf tji, unb itpar ein fplc^er^

an beffen Statt fein anbeut 3toedf gefe|t werben fannf

tym jle fctofj al6 Wlitiel ju ©ienfee ffc(>en foßfen*

2Benn e6 alfo eitt einfdjranfenbeö @efe| für b*tl

menfd)ltcf)en SBitlen ober, n>eld/e$ einerlei? tfl, einen fafe-

gsrifd)en ^mperfltto gefreit folf, fp muß e$ ein fplcfce* fepn,

ba$ au* ber 5PorfMung beffen, n>a* notfcmenbig für je«

German 3n>ecf ifi, mit e$ 3»«f ön jttf> felbß em
cbjefwe* *princtp be* ©il|enö ausmacht

(
mithin jum all-

gemeinen prafttfeben ©efe| bienen fann.
#
1)a6 fceif( nun

mit anbern SBBprten, n)|r fcafren für niebtö mpralifä*

3>fli<bfen, (im eigentlichen €>inne) als für Siefen m#
Vernunft unb Spillen, für SRenfdjen, Der ©rtmb ba&on

tfl <i(fo biefer: bie vernünftige Sßatur ejrifürt aU >$roe<f

on fi# felbfh @o fieüt ftcb ber mnfä no^menbig fem

eignes Däfern &pr (ba^er ber Ttbfc^eu ber alten Qßolfei?

Dor ber ©efangenfdjaft unb £nfcbtfcfyaft : in öder

$ung einer eblen SDenfungSart liegt bteö ^rinetp juqt

©runbe) in fp fern ift es alfp ein fubjeftiyes $rinrip menfdj«

fi^er .ftanblungen, ©o (teilt ft<b aber au# jebes anbr*

vernünftige SBefen fein , £>afet>n , jüfolge eben beffelben

SBernunftgrunbes, ber auc& für mieb gilt, por: alfpt ift

f* augleicb ein objefti»es g>rindp, mprau*, als wem
pberjlen ©runbe, alle ©efefe be^ ©illen^ müflen abgelei-

tet »erben fonnen. 3)er praffifdje ^mp^ratty wirb alfo»

felgenber fepn : # an fe I e fo, ba bu b i e üRen fc& & e f

(

fptpo^l in beiner ^erfon, als in ber ^erfon
eine« /eben anbern, | eber jei { augle(^ all
3tpedF, niewal? W Littel branc^

- * * •

23ep einer ^rü^ing ber 3uf<*nimen|limrnung ber mo^

raliftben ©efe|e biefem ?)rincip mu^ tpiefcerum bie ^n«

merfMng be^ £erw @t 6^ ni^t übergangen tper-

1
< ben^
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I

&en, bc$ nicfr genug iji, bag bie Jpanblung nt^t be^

TQflcnfc^fveic in uuferer 9>erfpn , als 3n>ecf an ftd> fe(bjt,

^iberfJreite, fie mu£ au<b baju jufammenjlimmen, —
<£ine TCnmerfung, bie $u$ bem angefu&rfen 5>i?incip un.

mittelbar gefolgert rotrb. ©enn baö ©ubjeft, n>eldje$

Sroecf an ftcb felbfl ifl, beffen 3"^** muffen, wenn eine

SCctjielUing bet> mir alle ©irfung #un foll, aud>, fp

Vif( m6güd>, «tctae 3*ecfe fe?n,

$)a ferner ber ®runb aller prafttfdjen (?efefgebung

pbjeftlp in ber Stygel unb ber gorm ber Sffgemeinfcett liegt,

fcie fie ?in ©efe| ju fepn f$>ig madtf (nacfc bem erjien $rin«

cip) fubjeffip aber im S^rfe ; ba* ©ubjeft aller Sroecfe

dber jebes vernünftige ©efen, als Bmetf an ftdj felbft ifl,

(nad> bem jmepten 9>tfncip) fp erfolgt nun hieraus ba*

Dritte praftifc&e 9>rincip bes^öillens, als oberjler 55ebw<

gang ber Sufammenflimmimg beffelben mft ber al(gem*i--

nen pvaftifdjen Vernunft , n$mlicb 6Je 3

D

< t b

e

i 2£ i

U

fenifebe* bemunftigen SCßefcn*, (UMineS
allgemein ®efe^geben|jen ^tll^n*,

JHacb bi

febig(id> b*m ©*f*l untertporfen , fonbern jugleicb fp im*

termorfrq / bajj gefe$geb*nb , unb eben ifm bes*

willen allererjl bem ©efe|f (bapon er felbfl fidj als Urfje-

ber betrauten fatm) unterroprfen, angeben roerbenmuf*

2>a* vernünftige SBefen iji alfo ftier ju gleicher 3*it ®t*
^e|geber unb Unter^atv

3n biefer britfen formet be* fafegprifcfcn Smpera.

fip$ p>äre benn alfp jtpar nodj niefa bie 3Rogli$fett be$

3mperatipd erörtert/ aber bie Joäfagung aon allem ^Intef-

fjfe bepm 9Bo«en au* $flid>(, als ba* fptjififftc Unter-

ftbeibungsjeieben be* fategorifd&en 3mperati»s pon bem
fyjppfbetiföen mare \n berfe(ben, rpa$ inbenanbe^n nic^C

itffyh ongebeutet, ndmfi^ bur^ bie Sfoeej**

Uns *im jeben vemtaftigen 29^n? , als fmel gefe^ge.

: * $ 5 SDenn
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i22 V. lieber bie ©vuitMeatmg

Denn memi mit uns einen folgen benfen, fdfotm^

obgleich ciu SBille, ber unter ©efefen jtefct, nodj vermit*

teljl eines Jnfereffe an biefes ©efe| gebunben fe^n mag,

benned). ein S&iüt , ber f>lbfl juoberfl ©cfe|gebenb tfy un*

moglid) fo fern von irgenb einem ^nterejfe abfangen*

9ßon ben angeführten breij Wormeln bes fategorifefcett

Imperativs merft £ a n t 79« überhaupt an , ba£ fie

nur eben fo r>iel gormeln eines unb beffelben ©efefces

ffnb, beren bie eine t>ie anbetn jwetj von felbfl in fid) ver*

einigt, unb ba§ fte in ber angegebenen ^t>(ge , fid) einan*

ber erläutern, unb ber #nfcf>ai:ung n^er bringen. SOtan

fanu jum iöepfpiel bie fotgenbe $ormel immer als bis

Antwort auf bie Srqge anfeuern Die erfle biefer Sormeht

$ief; alfo: JQanble nur fo, als ob bie SKajrime beiner

£anblung burdj beineit 5Biü,en jum allgemeinen Stfafur*

gefe| werben folfte. Aier entfielt alfo bie Jrage: 5ßie

ivirb meine Jpanbhmg, als bie eines 2Qefen$ mit flSemunft

unb ^Bitten , jum allgemeinen 9iaturgefe§ ? Die Antwort

barauf liefert bie $roet>te Formel, nbmtid): Tflsbann mirb

bie £anblung eines vernünftigen 5BefenS SJiafurgefeg,

wenn bep berfelbigen bie Stffenfcfyfjeit niemals als Littel,

fonbern als Smetf <m fidj felbfl gebraucht mirb* Unb bann
enbltd) : SBenn fege td) bie SWcnf^eit fomo&I in einer

9>erfbn als 'in ber eines jeben anbern, afs S^ecf an fteft

felbj! an ? hierauf antwortet mir bie britte formet

*

ÜBenn id) ben ©illen eines jeben vernünftigen ©efenS

als allgemein gefeggebenb anfefce/

Da nun alfo biefe lefte Formel ben fafegorifdjen 3m*
perafto/ (ben mir, mit er einjtg unb allein in ber 9Ko*

ral anmenbbar ifl, ben imperativ ber ©iftlidjfeif nennen

fonuen,) am voüflänbigj*cn ausbrüeff: fo nennt Äant
megen ber barinn enthaltenen ^bee, von bem ©iflen eines

vernünftigen QBefens, als eines allgemein * gefefcgebenben

SBBillenS, ein eberfteß g&rinctp ber 3ttoral ba« ^ffnclp
ber 2l?tcnomie, basfceißt bas g)rincip ber@elbjtge-
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$ut 3)Ietapf)i)fif ber ®itte»/ . 123

fefcgebung be$ menfdjfidjeri ©ittens , im ©egenfa| mir je*

feem anbern , roeldjeö er^Detoronomle benamt.

(Jben ,bieä aufgefunbene ^>rincip ober leitce uns aücfy

ju gleicher Seit ju ben aflgemeinjien unb umfaflcnbflen

3(u$fid)ten ber SSRoral,

Denn ba vernünftige QBefen olle unter bem ©efe£

flehen , baß jebes berfelben ftefj felbjt unb anbere niemals

6foß afc SDitttef, fonbern jeberjeit afö Stefan ftd) fclbft

be(>anbeln foKe : fo entfpringt f>ieburcf> eine fnflemattfd)*

9ßerbmbung vernünftiger 3Befen buvcf) gemeinfcfyaftlidje

objeftuoe ©efefe b. i. mit einem in ber Ideologie unb $f)i -

lofopfjie (benn audj biefe (jat ja ein Steidj ber ^flan^en,

Der S&iere geroofjnlicben Tfuöbrutf ein 9l«icf/ , roeldje*,

n>eü biefe ©efefce eben bie 3)ejief)img biefer 5Befen auf

etnanber , als S^ecfe an fid) , unt> bie nnveranberte 2faf*

redjtbaltung biefer 23e}iefnmg $uv 2(bftd}t fcaben, eüt

SUtd) Der 3»ecfe Riffen fanm *)

£)iefe$ JRetd) ber 3n>ccfe ober (»etc^eö einerlei ift)

Der 5Befm mit Sßernunft unb SB itten , unterfdjeibet ftcfr

alfo von jebem anbevn 9Jeid)c ber Statur (benn ate ein

foldjeä fann e$ ja angcfefien roerben, inbem Sßernunft unb

SBifle Gräfte in ber 97atur finb, bie, burd) eine Hnfid)t

vernünftiger ©efeu, a($3^wfr fi'4 fflbfl, ben #bfidj*

ten ber Statur gemas, in ber Steide ber SDinge ju roirfen

in

. *) ©aß bet) biefer Sfree eines 9teid;$ ber ^weefe , t>on äffen

, befonbem Zweien unb 5lbftd)ten/ welche ein jebeS einzelne

©efen, nad) trieben ber ©imificbfeit , fiel) üorfefccn Fann,

ober rcirftid) t>orf<§t, abftra&irt wirb, wirb wn felbflcn er*

Reifen. Denn; in ber <DioraI fommt eö ja barauf au , ba$

oberffe reßulati&e 9)rincip aller m&glicfyen ^weefe eine$ t>ev»

tulnftigeu'SBefeuS, feine fumtieften Jriebe mbgeu fa;n mU
$e fte wollen, aufotiffnöen, alfobaö tyrineip, welche* bie

conditio sine qua noü, aller biefer übrigen ^weefe entbäft:

unb ein folcfre* i(l eben kne 9lnfic$f ber wo&iiftigen SBe*

fm, al$ 3»erfe an felbrt.

/
(
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in ben ©tanb gefe|t werben) unterfcfyeibet füfc pon jebent

anbern dtcidje ber Scatur baburd), baf? in bicfem SXeid}

ber 3wecf
)
e&e* einzelne, (alfo jebes vernünftige 3Befen)

«in $Q*dt rin S^ecf ön ftcft felbjl ijt, unb offo als ein

folcfyes, wtf>er einem qnbem Ginjcbiin biefe* SXetd)* ber

3wecfe, nod? jebe* anbern 3it\d}6 ber Statur, ate SDTtf-

fei, angefd)lojfen werben fann. ©o ifte aber mit feinem

anbern 9ieid) ber 97atur, benn in ben gewöhnlichen bre$

9veid>en berfejben, bie bie SWatorgefdjid^te aufhellt, bient

immer eineg bem anbern afc SSRittel gegenseitig : bad

g>flanjenreict> na£rt ftcfj t>onv ©feinreicfy, unb bie liiere

pom 9ßftonjenreid), unb bienen ftd} alfo etnanber als 95ut*

fei : ja bie X^iert brauchen fid) einanber fe(b|l als SOZittel

unb wrjehren eines baS anb*re fäfrft. 3n ber £anb bes

vernünftigen QßefenS enblidj, (in ber £anb bes SDien^

fäjen) werben alle brep Diethe Littel ju 3roecfen, bie ep

felbfi benimmt* Der SDtenfd) felbjl aber fann , o^ne bet

Slatur entgegen ju fcanbeln, feinen anbern SR enfcfyen aU
SKutel brausen.

35ie pberfle ^bet alfo, bie allen unfern moralifdjen

gegriffen $um Orunbe liegt , unb alfo <md) jeber ©itfen»

le£re, al$ ©ubfhrat, unfeigelegt werben muß, tfl tyt,

„ ba§ wu: und bi* moralifcfjen ©efen als in einem republi«

fanifctyen ©faate Bereinigt benfen, wo jjebes eütjelne ©€*
fen, ba es £wecf an ftdj fetb.fl ffl, unb alfo niemals SSRif*

fei werben fann, Untertan unb überhaupt jugletdj tjh

i)en ©efegen biffer mpraüfcfjen SKepublif ifl alfo jebe*

©lieb unterworfen , aber nur beswegen unterworfen , weil

es fie felb|t gegeben §at.

hieraus entwirfein ficf> alfo ade übrigen regulativen

^been in ber üWoral. ©o enthalt j. 93. b« Sßegrif ber

5Ülorali(Ät ober ©ittlidtfeit nid)ti5 anbers, als bie ©e^te*

£ung ber &anb(ungen auf bie Qefefgebung, wcburd) allein

fin 9tetd>.b« 3>t)ecfe miglid^ iß. I)ie 9tothwenbigfeit

ber Jpanblung, nad) bem oberffrn ^rincip ber ?}?oral heif^t

.Da
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5Öa ferner atte* nur einen ©ertfr frat, in fo fern

U auf ® e (en mit Vernunft unb SBiüen 93ejiefrung frat

:

fo ergiebt ftd> frierau* folgenbe <Stufettleite* beö ©ertfr«

fcer 3>inge:

foa* fiefr auf bie allgemeinen menfcfrlicfren Stet-

jungen unb 33ebütfnijfe.bejiefrt, j. 23, Steif unb Hxbext

ber SJtenfdjeh frat einen $0tätt tpreU b.
fr,

ber SDlaag*

(lab ber ©d?ct|uhg ber Dinge biefefc Tfrt iß ber jebesma»

lige ©rab be6 Sebifcfnifles bed vernünftigen Siefen**

roelcfreö bat>on ©ebrauefr mad>e& rotO : basjenige , roa* bic

SB<Öingung autfr ofrnt ein *3eburfni£ t»oräu6jufe|en,

einem genuflen ©eftyrtiacf b.;
fr*

einem ©ofrlgefaflen an

Dem ©ptel unftttr jufdaigen ©emutfrtfrdfte gelndö i|t,

fcld „QBif, lebfrafte ©nfeilbung^raff iinb iaUnen/ fräben

cirietl %ffeft{An*p reift, b,
fr,

ber SKaaßjtob ber

©^d|ling ber 33inge bifcfer 2(rc ifi ber jebeömalige ©rab

feet burd) bUfel'fon fremrgebracfrten ©urfung auf nähere

©emuthrfrifte: basjenige aber, was bi* 93ebingungen

mismadrt, unter benen allein etwas <3roecf an fid) felbft feprt

fann, frai ntc^e blöö einen relativen SÜertfr, k^yttfe,
*in 2(uöbrucf > uniter roelcfrem wie föoh im gemeinen ie*

beri aßeö basjenige begreifen, n>ä$ gemein unb gleicfrjam

mit ©eib bejaht »erben fann: fonberri einen inner

n

5&*tfr, einen SBertfr an ftdj felbfl, b. b* eine 3Büfcbt,

btnn mit biefem 5Bi>rf bejeic^net föort bte gemeine <öpra«

ba$jenige, tx>ä^ auf ein bernuriftige* 38efen nnmifteU

bar SSejiefrung frat, g. 23. TCnftanb, Hvt, ficfr ju nd«

frern n« f,ro, affo im genaueren ©inn, Den f)6d)jtert

@tab möglicher ©cf>äfcun$-

tiefer froefrfie ©rab mogiiefrer ©efrdfung (b.
fr;

©örbe) frommt alfb aufer ber <ssittltcfrfeit unb ber Sttenfd)*

freit in fo fern fte berjelben fafrig ifl, feinem ©inge in ber

Sttatur ju. Sie Statur fotrofri ci6 Äunjl erfralten nidjf*

$en fbnnten : benii ifrr Qßertfr bejtefrt hiefrt in ben ÖBür*

.

1

•/ *
* fungen>
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fungen, bie fcarau^ entgehet}, im Sßortfceit unbiftufen,

fte fdjaffen, fbnbem in bett ©efinnungen, & & ben

SKajrimen be$ SBtßen*,, bie ftd^ auf biefe TCrt in #anbhm«
gen ju auffern bereit fmb, obgleich ber,(Erfolg fte nid^f

begünfiigte* £)enn fonfi finnte man im (Ernfi fragen,

n>a$ ©enefa im Spott fragt: Quanti corotat, vtvirbo*

BUS sis? , »

-

©orhtn li*gt nun aller föafcte ®ertfc bet SRoral,

ober, mit anbern QBorten, bie 2öurbe ber Sugenb?
«

®utrd) bie tugenb (bas fceißt burd> ben ©e&orfam
gegen bie moraltfdjen ©efefce) nimmt ba* wrnänfttge 5Be«

fen ?inc(>ei( an ber allgemeinen ©efefgebung in beift 9leic&

ber %itoäe, inbem c$ baburd) $u einem SERitglieb biefer mo*
ralijdjen IXepubtif tauglid) gemacht wirb, rooju eäburd;

feine eigene" Scatur fäjon befiimmt roar, al$ S^ecf an fl4
felbjl, unb eben barum als gefefgebenb im 9teid) bec

3n>ecfe , in ?(nfe£ung aller £ftaturgefe£e als frei> , — nur

benjentgen aHein gefjordjenb, bie es felbtfgiebt, unb nad)

melden feine 9Rajrime ju einer allgemeinen ©efe|gebung

(welcher ein fold)e$ 9ßefen fkf) jugleid) jelfcji untetmirft)

geboren fonnen* £>urdj bie /£ugenb erlangen roir.alfo

ben grcfkmogttdjjien ©erf£ über ade* , toa*auger ifcr ge-

baut werben fann. ®enn nid)f$ J>at ja einen 2Bert() ate

ben, meieren i£m ba$ ©efe£ bejiimmt* &ie ©efe|ge*

bung felbji aber, bie aßen SfBertfc befiimmf , b, bie mo*

ralifdjc @efe£gebung, muß eben barum eine 2Bürbe, b. §•

einen unbebingten, unvergleichbaren QBert^ §aben, ju

beflfen SBejetdjmmg mir jifyon in bem vorigen 5ßerfudj> ba$

5ßort $Td>tung, alöbaö fd>itfli#e erfldrt feaben;

35emna<$ ijl Tfotonomte ber ©runb ber SEBürbe ber menfdj*

liefen unb jeber vernünftigen Üiatut.

2ßle$, m$ in tmferm jme^ten flßerfud} gefagt wor*

ben, jum 23eroeife, baß ein guter ©iße ba$ fjodjfie ©ue

fty, gebort, au$ fciefcer. £enn bie $ugcn t> ifi ja nidjt*
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' SSBHU/ unb H*mt w &fefe» *ort bin guten QBiüen als

ben (rv^f7^ SRitfc^öpfir unb §Kitarbeiter ber fdjaffenben

Sfkftir feltyl o« bie ©eite fcften, inbem ber $fan, nad)

«em er in bem ttnmerfum wirft unb {nrnbele, jug(eid) ber

gro£e unble^te %toedt ber SKatur tf}; fo mu{? atteg biefe*

bem nunmehr aufgefunbenen unb erHirten 5>t tndp ber Ht>*

lonomie angefcfyloften, ober beflet untergeorbnef werben*

Denn jene ben *Äbfk^een ber 91atur entfpredjeuben 2Bir*

hingen ber Xugenb ober beö guten ©Weng fTnb nur eben
,

f>mel realifirte DarjMungen ber Äotonomie, tmb bewet*

fen ihre £ocf#e 2Bat)r$eity ba* fceiftt uneingefcfjranfte 2(n»

»enbbärfeit in ber 9te$e ber ©ins*/ ate mekfjes ber €$a«

rafter ber moraitfc^en ©efe&e, ate 9Raturgeje£e, feijn mug.
• j"

Sfbefc tiefe großen oKumfaffenben 3Bitfungen ber

$ugeub, biefer §o(k, mit nid}« ju *erg(*M)enbe 2(ntf>ei!,

ben fie gleiebfam an ber Jjerrfdpaft unb Siegierung ber

Tttatüt nimmt , — ,*nad)t nodj nidjt bie roefentlidje (£c§a*

ben^ett ber Stigenb au*. Siefen S9toaf;jlab ber QBirfun«

gen unb Solgen berfefbe», motten biefe auc^ bie größten

unb umföflenbfien fet>n unter ollem, »aö mir btytfen fort*

tten, (rwe tos benn audj'bie 3Birfungen unb folgen ber

iugenb unjtreitig finb) gäbe ber 'iugenb nod) immer nid>t

jenen alle* ubertreffenben , mit jeber onfcern m5glid)en

SRufimg unvergfeic^baren, burd) nfd>t$ anbcres ju erfe*

jenben S8$ertf>, ben mit vorhin fäjbn ben moralifdjen J?anb«

Jungen bengelegt fra&en* Denn jene befetigcnben 5Btr*

hingen unb ©nfluffe, roekfje bie Sugenb in ber sKeifce ber

Dinge bert>orbringt , bebarften ju i$rcr J£cn>orbringung

nidjf eben ber £anblung eines remünfttgcrt 3ßefen$, nid)t

etne* von allen 'iriekfebcrn ber ©innlid&feit unafftjirten

SBiüens, rtWjt ber Tfotonomie* (Jben biefe großen, um*
fajfenben ffiirfungen fyattt bie SJiätiir aucfj burd) ©efefe
einer eroigen SKof&roenbigfeit bcroorbringen fonnen; unb

ttf t|i fb roejt ctjtfemf, ba£ bie 3iatur einen burc&aus gu*

_ ten
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128 V. ifcfcr Wt €5rtm&I<9urt$

teil mütti , unb boö biefen ausmache $rincip ber

eonomie ju Jpeircorbringung Mrfefben überall notfcig W*t*/

bafj fte oielme£c / uad) beih iauf bet £inge ja urteilen,

für bie ©rrett&ung eini* tfcrctfltegeit 9>tott*> ber 20t

glücffeligfeit ifcrer 6d>6pfuitg , efecit fo rieb SJort^ile au*

moralifd) bfcfen, al* aus guten £anblungert ju jie^w

n>ei$, uttb eine ©cfdjicbte ber 9Botfe§ung, (bi* nitbts an*

ber* feijrt würbe, als eine ©efd)icbte ber SSRenfä^eit aus

bem ©eftdjtspunft bet aOmä&Hgen #entffffrmmnuftg be*

9)ienfd)engefd)(ed?ts burd) bte jebeämaltgen »eräntaftenbeti

tlmfrcmbe,) mürbe unö üieflekbt eben fo tuet bbfe, als

gute £anblung*n > als Littel bes 3Beltbejieti iti b*rt #an*

ben ber Statur, aufteilen ffertneri: roerin es gleid> rca$?

in, bof? bte guten Äänblimgen allein bic rigentlufcn ®*rf*

jeuge ber ®elrf>eglütfung ber gtbgeh <Sdjopf*rirt finb> Uhb

lautet b&fe £ättblüttgert burtfraus fein äBÄtbeffes

hervorbringen fonriOri- $fi» unb tbenrt, tt>i* fe b*d> oft

bas @d)itffal ber acfctefien Jpanblungert bet tugenb x%

tiefe fo häufig aller mettbeglücfenben ©irfungen, dttet

burd> fte möglichen feiigen folgert, t>eefe&lert, unb ioü

ein reines ©ei|enforn> »ort bet #ahb bes forgfJlWgM

#auSt>afer$ atisgefireut, meftbes ungemlirjelt, ünaufö«*

feimt, o£me fturtijt, ofcne ©öamen ju bringen, *on bfcttt

Söinbe verwebt foirb, irt b*r ©d)opfurigberflaub*ti> att

toafren ft* nie gemefen (ein jebes für ©ienjtyertmo&l fäfa

genbe #erj betrübenbet ©ebanfe
!
) mas bleibt auf biefett

Jall nod) bem rcc^tfc^aff^neit , bem ebfert 5Dtenfd>en, tmb

Sugenbfreunto übrig? ©erotg nichts, burc&aus nid>«>

als *~ m te mir fdjon in bem gemeinen {eben uns ausju-

brüefeft gemo^rtt finb, — Da« $Ben>üf tfepn ted^t

BebanDeü ju fcabert.

Tiber eben bies leitet Un* auf einen ganj anbevn

SJiaä0|iab ber tugenb*

tWqen nie benn immer; »ad> unferer in jebem an-

««« Sott 8«n)oHi*<n W* SDino> ju j$a|«t, bie Su.

\ gen©
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genb , weif fit bie umfagenbften roeltbegtäcfenbften 3Bir«

fuhgen in bem Univerfum hervorzubringen fafug ifi , unb/

. bep einer gunfiigen 3ufammentretung ber Umflanbe , aud>

ivitflieh fcervor bringt» SDiefe Ttrt, bie Xugenb ju fc^d^en^

jeigt und nod) immer nicht* al* i^ren §ochffen 9>rei£ (man

fe§e oben unfere neuere 53efKmmung biefe* 3Bort*) n>it

lernen nämlich baburch, baff unenblidj viel baju geboren

würbe, um bie Sugenb, unb überhaupt jebe tugenbfcafte

Jgkmblung ju erfe£en. — iaft un* ben 2Bert£ ber Xu*

genb, nach tiefem SSRaaßflabe ber techä£ung burch i^re

Birtlingen, — bie objef tfbe €r$aben$eü ber*

felben nennen» ,

1

Uber roa« ben eigentümlichen $ugenbtvert$ au**

macht, bat ift titelt biefe objeftive, fonbern i£re fubjeftive

(Erhabenheit, ba* he$* biejenige, bie aus ber tugenb*

haften ijanblung, al* ber ftanblung eine* mit Sßernunff

unb SSMUen begabten 2Befen6 enfpe^t, al* einer .^anblung

be* ©ehorfam* gegen bie allgemeine ©efefgebung, alfo

au* ber a&tonomfe. ,

SDenn ber 5Berth, welcher ber rugenb^apten Jpanb*

lung ^ierau* entfprmgt, ifl ein mit allem anbern unver-

gleichbaren, mit nicht* anberm ju erfegenber ffierth* X)emt

fo ifl fie ba6^n>bufteineömnun(iigen9Befen6, welche* .
k

.

fid) ba* moralifdje @efe| au* reirfer ©elbflbeflimmung

vorfdjrieb, unb jugleich, (vielleicht unehlich entgegenar«

beitenber 5riebfebern ungeachtet) bemfelben unterwarf*

. Unb tva* Ratten mir auf bie Jpanblung eines OBefen* , ba$

3n>ecf an fid) felbff ifi, ju bieten? 5Bomit fonnen mir

ein vernünftige* ©efen, ober eine feiner ©irfungen ait

eine* foldjen, au*faufen?

ffienn bemnad) bie objeftive ^r^aben^eit ber tu«
genb if^r unter äffen fd)i|bären fingen ben fcod)ffeit

^>rei§ gab: fo giebt i(jr biefe fubjeftive Erhabenheit eine

SOBurbe, ba* ^ei^talfo einen innern mit nicht* anberm

<w*jufaufenben 2ßerth, einen 3Bert& an fi# felb ft

ittQammU
v

3 5Diefe
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$iefe fubjetttoe (Jrfcabenfceit ber tt^ertb 6(ei6t i$i

benn alfo aucf) felBfi in (frmangelung ber öbjefttoen, fb

wie ber grof^e SfJlartn autfjbann nöcfy #ro& M«*t/

i£m ber ©fern ünb ba* Drbenöbaiib, ba$ itjn als einen

foldjen bem Ttuge jeigte, genommen Witt* 6:6 ijl atfo

bie fubjeftwe (Erhabenheit ber Sugenb gleicbfambte ©eele

iintt icbtmoraliföen Jpanblung , unb bie objeftit>e , bec

Äorper: jene bleibt um>erle$licb/ unwanbelbar aud) efjne

biefeh : )
cne Äfe fann ba$ vernünftige 5Befen von

einem allgemeinen Oberhaupt ba* 3tcid) ber 3n>ecfe, (wenn

wir im* ein foldje* bertfen motte*
1
») jut SKec^epfc^aft gejo*

gen werben: ©iefe, bie 5Birfungen feiner J?artbfung in

ba* ©eltbetfe, fiefcen in ber unmittelbaren £anb ber 9Ra-

*ur, bie von i£m nur bie Jpanblung fobeit, tU Sölden

u nb ©irfungen berfelben aber felbft befaßt.

(Eben bie* fagt ber efcrlicfce wann,, wenn er nad)

mißlungenen eblett Tfbff^ten auörüft : 5tä fcobe ba* 5tteu

nige getf\an* 35ie tjerrltcben ©irfungen einer gelungerten

#anbtung mit ifcren tn* uiienblidje fortgeljenben folgert

'würben tf>m ohnfefclbar mel)r 93ergmigert> über gewiß

niä)t mefu- ©emtitl)*ru£e gematjrf fcaben.

Tiber i(l biefe fubjeftive ©rtjabenljfcif ber Sugenb/ bi«

,ten ©runb in ber ifotonomie liegt, nid^t blo£ Jbee?

Tfflerbing* iff fie'** Denn ba wir bei> einer 9£oraü**

fefung, einer allgemeinen ®efe|gebung in bem £Keicf> ber

Swetfe, ttic^t mit ©ewigijett annehmen fbnhen, ba| jebe*

©lieb biefe* Sieidj* fedj ber allgemeinen ©efefgebung bef«

felben gemd*
, betragen werbe : ba wir im ©egentljeil in

ber 9{eifje ber wirflidjen SMrige ben großen Raufen ber

vernünftigen ©efen, berfelbigen juwiWr Ijartbeln feigen:

ba ferner bie 3iatur felbfl bW ©efefce be* #Bo$lgeful}l* ober

bet ©lucffetigfeit , auf welche wir bod) burd) jene ber ©e-

fcfgeburtg ber Vernunft, älfö jugleid) ber 9iatur, gemäfe
^anblungen um fo viel me§r Hnfprutfc machen ju fprai*h

y • tute
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Wtt 9t«c# gtoufetert, rncfc imnter ber 3fo*u6ung ber mo*
tätigen ©4fef* entfprecbenb gemalt $u fcaben fd)eint;

fca fte wetm*§t fe$r oft Iri beni (Sange Der JMnge gute

J^kmMungen mit fc^ültmmkn Solgen, unb fcbfc Jfcäriblungert

^ttit guten folgen in t#rem großen 9>lane wfnüpft: 8Bäi
tonnte biefe Autonomie atlber* fet>n ate 3bee ?

2Ö>er toa& fanri benn aucfy , tiad} bem QSegrif &oh et*

,her SRoral, ber U£te ©runb Mir iugenb anber* feijn, a(f

35erih ba feie SRoral hid&t 0efefe ent|>i(t, bie fdjoA

ba fmb, fonbeVn ©efefce, bie erji mirfltäf) gemalt merbert

fetten (man vergleiche bamit> röaö oben oon bem fafegori»

fcfjen i3mpcrätTO gefagt rootben) ba alle moraKfc^e @efe|e

Wtfyt ba* mittbejle von i£rer ÖUatttaf , nicfyt baö tninbejk

t^rer fcerpflicbtenben Äraft für un* verlieren, toemi

ftid) feine« berfelben in feiner fckfylen SXeinigfeif jemals

toare ausgeübt toorben : ba ferner in ben Jjanblungert

te$ gütert Sötflena alle ftnnlicben Xrtebfebern ausgefcblof*

feri firib , unb biefer nacb SKajrimen einer allgemeinen ©e*

fifegebung unb had> biefen einjig Unb allein fcanbeln foQ t

f> fariri ber te|te ©eroegungägrunb ber $ugenb, alfobtt

§anje SRbgii^feit berfelbert auf nid)t6 anber$> als Hnet

$be£, ejn*m ^robüfe ber Vernunft bttu§*rt.

Hbtx ebdn batum liegt bann äud) bai große 9>arä«

hofon ber SSRoral: baß bloß bie 2Bürbe ber *Btenföty\t>

als Vernünftiger Sfofur, o^rie irgenb einen anbern baburd)

iu errei«b*nbew Sröetf , ober 9Sort£eU, mithin bie Ächtung

für eirte bfofie Jfoef, bertnotb jur urinac&laßlicben 93br«

täftm bt* 2ßilten* bienen foll, urtb baß gerate in biefer

Unab^dngigfeit ber Önapime t>on alle« folgen ttiebfeberrt

bii (Erhabenheit berfelben befielt»

SDenh Eitert mir flatt biefer ^[bee etwa* mirflidje^

j. nähmen tvfr an , bäß alle vernünftige 3Beferi in bem
EReic^ Wt Bmtcfe jener äHgenrtinen ©ef4gebnng toitfli*

.3* Äemaf
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i3* V. tiefet bie 6tunt>fe9ung

gemäß Rubelten unb topfiten nun baraus aud? für jebes 6**

fonbere@lieb biefes Steides, bie wrpflidjtenbe Äraft b€P

moralifdjen @efe$e ableiten : fb unterwürfen wir bas t*t-

nünftige ÜBefen einem 3nfcrefle , fep'S ber Sutd^t ober

beriiebe, unb es würbe alfo aisbann nidjt als tum ftd) felbft,

fonbern toon btefem 3nterefle, aifo von bem 9Raturgefe$ ei*

ner Sebütfujj, abhängig oorgeflettt werben» SKod? fla-

rer Wirb biep, wertn toir eirten $rieb naäj ©lücffeligfeit

ober SBollfommen^eit, ober ein befbnberes ©efü§( jum fef«

ten ©runbe ber 9Roral machen. 3a, würbe aud) bas 9ta«

furreid> fowo&l ob bas Steidj ber 3n>ecfe, als unter einem

Oberfjaupt vereinigt gebaut/ unb bliebe baburdj alfb bas

teuere nidjt me£r blog 5bee, fonbern erhielt wafcre 9lea«

litif; fo würbe bießjwar eine äußere $riebfeber jur

genb, aber eben belegen nicfrt ben legten unb etnjigett

©runbfafc berfelben abgeben tonnen : benn biefer affeinige

unumfdjränfte ©efefcgeber muß bod) immer fo wrgejtetif

werben , wie er ben ©ertf) ber vernünftigen SBefen, nut

nad) ibrem uneigennüfeigen, bloß aus jener 3&ee t&me felbjl

Dorgefcbriebenen 33erf)alten, beurteilte, ©aS QBefen ber

©inge inbert fid) burdj i§re äußern Cßer^^ltntflfc nidjf,

unb > was ben abfoluten SSBertfc bes SKenjäjen ausmacht,

barnad) muß er aud) , t>ori wem es aud) fep , felbjl wrni

§od$en ©efen , beurteilt werben.

2(ber wenn ber ©runb aller $ugenb eine 3bee ifl, f*

ijl es eine 3bee, bie wir uns nid)t toegbenfen fonnen, o$ne

unfer ganjes 5B*fen aufgeben ; eine 3bee , bie bas urt*

.

mittelbarfle 9tefulfat ber bepben Urfräfie unferer 9iatur#

ber Vernunft unb bes QBiffertS, unb eben beßwegen gleich*

fam mit ju unferer (Jriftenj unb ©ubflarij als vernünftig« -

SSefert, gebort: unfere moralifcbe (fpjlenj i(l an biefel*

bige als bie oberjle einfcbränfenbe 23ebittgung bes SßiHehS,

unb bes Sufammenfymges bejfelbigen mit ber 93ernunfi

bie burcb biefelbige allein in ®illen übergeben fann, ge*

bunben, etwa fo wie bie Sunftionen bes Sbenfens an bie

SJegrijfe von Siaum unb gebunben fmb : unb wenn id>
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6 eali tdt biefer <3bee, (wenn man mir anbertfeinen

fold>en Äusbrutf erlauben will) mit trgenb ettoas sergfei-

d>en folf, fo wäre et bat 23ewu£tfetjn unfern pfcn.

- ftfaen 3fts,

iajfet und &iemtf baajenige ®efu£t »erreichen, wel<

d)c4 eine ichtmoralifche £anblung ju begleiten pflege.

mit bem umgebt, was gefugt, fonbern was gefeiten foH:

fp ergiebfö ftch t>on felbji, bag bie folgenben «Bemerfun-
gen nicht fowofcl al* 23eweife, als »{elme^r als ^rliute*

rungen ber erflirten Tfofonomie angefeuert werben muf-
fen: benn aud> o&ne fie muß biefe für ftch fejle flehen* Unlf

tm nur niemals bloß2Befen mit Vernunft unb 23jil|en ftnb,

unb bie ©imilidjfeit und unzertrennlich anfängt, fo fann
eud) bas ©effi^i nad) einer moraltfdjen ipanblurig tueaeict}t

nie eine um>erfe$te, um>erfälfchte £Keinf>eit>ben, bie e^;

waren mir Wog vernünftige ©efen, o&ne ©innli^feit,

fcaben würbe* Unfer ©cföafte reicht alfo nic^f weiter, als

fcafl wir in blefem moralifchen ©efü&I, ">a$ immer t>er-

mifd)t bleibt, basjenige abjufonbern verfugen, was eigene

lieh moralifch brinn Ijh

Unter ben üerfchiebenen ©efä£(en fcaf bas moralifche

©efiif)l wof)l mit bem ©efityl bes Vergnügens bie n^fte
7Ce^nltcf>fei^ ffs ifi immer ein Sufranb einer gewinn
C3e£aglid?feif unb 3ufriebenh«ic mit uns felbfl: aber frei-

lich f;at es nicht jenes faumelnbe, geräufdjDofle, unb über-

wallende an ficf>, welkes bas unferfdjeibenbe ber fmnlichen

®of)fgefu£le ausmalt: bas baoon merfbare in bemfelben

reicht noch nicht an jenen (eifern ©rab , ber fcem ©efüM
eines 9ttatf>emafifer$ eigen ip, welcher einen -wrwicfelten

Je$rfa|, nach 9W»&* eingeben, ober auch feI6ff er*

funben fco* SSBeld^er rechtOffene SRann wallt* in feinem

- '
, 3f3

, ©efüfcl
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i34 y.ntutw&mimm .

©efüftf nad) einer ebtfn %tytt, efma na*, fces gefSWte^ii

JKettung eine* ?9Zenfcfyen aus einer iebet#gefa(>r / ober tiadj

einer aubern £qublung öoü ^er /Aufopferungen, fof&*

auf, mie tfrcbimebes, ba er fein Füg^« rief? im ©egem
t^eil ift bas moralifdje ©efüljl fliü unb leife, mie e(maba$

9ß«rgnügen, meiere« aus ber SSefWebigung eine« QJebürf*

nifes entfiele : id) mogfe fagen : es fu^rt uns mefcr in tm$

jtirurf als auger uns §inau$ (ein jebes f«nlic^e$ SSerguü*

gen manbefc unfer <3elb|l gleidjjam in feinen ©egenßanb

lim / unb mir Betreffen babet), mie bet> jeber heftigen iei*

bcnfd>nff / am erfien unfrer ©elbj!) es rufn* e§er, alsejj

ergoöf : efi ift meftr mie ein Äomplimenf ju eioer tec^e«^

etcfS^iutfere^ «Selbft, ab qugerer überjtügiger 3ufa|?

Spar fufjlen uns groger, als gemo^nlid): aber bfeß©e«
fülpl mirb baburdj gerwlgigt, bag mir biefe @r^ a(^ ei»*

fblefcanerfennen, bie mir unsfelbft *u geten^rpfty^
fmb: mgburd) mir jmar meltyidjf grfcger merben^ ^Iä an*

bere, bie nidfjt fb ebel ^anbeln^ abev bpdj nidje grbgtf, ate

Wog biefe fleinen ©eelen. $>enn fo g^og ju fewie ifl,
j[$

tinfere 9>fltcfo $tan vergleiche hiermit unfre frorteyunf.

gen über bie Tfofonomie besSBittens: jebe moralifc^e^n^
lung fann ein + fein in Stucfficfa anberer , bie in gleichem

5aü entmeber mtrflid) ritebt fo banbelten, ober qu$
Rubeln mürben ober aud& in JXücfft^t unferer felbfl/<äi

Wog fmnlidje 2Befen : aber es ijl nur ein S ju ber 55iVrbe

tiltferer JRaeur. 5öir fifeerminben babet) entgegenfiebere

Iriebe unb Steigungen ; M[nb babureb füllen mir uns gro&
aber mir überminb^ ff* * um n$ts m*f>r ju ((nm, als mas,

wnfere ?>flic&e i(h £)a§er Jber über aüe menfdjlidje 9$cf*

(Ickten fid) megfefenbe ©tolj (menn man'S fo nennen »$)
ynb jugleid> bie an fteft ^fttnbe 95efcfteib*n£eit bes redijt*

fdjaffenen SJtannes, benn nichts erbebt fo fefcr ben ÜSen-

föen, qlsSugenb, aber nic^f^ maefct aud> meniijer fioij,

als iugenb»
. f .

Äeine 9Renfd>enflc(fe fü^it reiner unb unuerbor«

6ener^ atsber gemeine iWann: i* jjrufi bafcev qM<&

bie-
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tiefem meine ^fotw^imgtti w&er bas mwafffc&e ©efuftf:

immer fanb i$/ baß er bei) einer wranlaßten (Srrci^mmg

feiner atjsgöibfea meraliföen Jpanblungeri in ben Ipn Des

©ro^une jm "faöen »erfuhr warb; aber $uglei# merfte

td): baß er (t^felbfiglfic^fambegmegen^erwie^ unb am
(Enbe fe*$ wfcreli<f>, fei# bem ©inne nad), fagte: abfr e*

roarja au<^ meine *

;
i

* #

Da alle ©efttyfe ftd) mefcr ober weniger auf unfer

©elbft beliehen; fo will ic&, jiir ^Ncfctupg be* morali*

fd^en ©efityte nod) folgenbes anführen,

QBir f&nnen in b«n 9H«nfä)en «in brt9f(t$e*
(gelbft tmttrfftciften :

'/'

' • . i **. * ^

i) fa* ©e(b(i mit ben äußernUmjlänben bed Ottensen,

.

* al* *Xei##mer, ©Wrf unb ^r^e«;
3) Da* ©elbfl mit ben Talenten un$ ©eföicflic^leifcn,

fepn es ffcrperlic&e ober geijiige.

"

t

3) Das ©c (6(1 mit 93ernunft unb ©iffen, welche* mir

fimfl au$ mit bem tarnen ber 3 n t eil i g fn | ju be*

jet^nea pflegen.

J)iefe$ le$tere ©e(bjl alfo, r>cn hg, $$eo{c$en auefe ber

©eiji in bem $Utfd) , ber&le&fd) imSWenfd^en, ber mo*

tfiliföi. SWenfcf) genannt, ijt ea eigentlich, n>eid>eö bep bem

moralifcfyen ©efufjl afRjirt wirb, (benn weigert gcifligeat

2(u6brutf gäbe uns £uer bie ftnnüdjje, ©pracfye)? 3^
tiegfunfere ^jrijjfenj al* 3nfeüigenjen, allen unfern Äbri«

gen (^fu^letijum ©runbe : aber uon bem meralifdjen ©e<

fu§l fonneawir fagen, baß unftre Sfotefiigenj fid> babejj,

<i(f$ eine fclcfte, jum ©egenjlanbe fcaf. 3)enn in feinen

anbern Sunftioneni felbjl tiidjt in ben fpefulafwflen unb

fetnfien notrfe bie 2Serm;nftfo rein, als, vermöge ber ?h><

ronomte in ber SKoral : benn fie erfennt £icr mdjt ©efe|e,

bie fcfjen ba ftnb , (wie bieß bei? allen if>ren übrigen $uuf

*

tionen ber Sali itf) fonbern entwirft bereu nad) ^rinapien

3 4 i^refc
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13$ V. Uefo bie drunMegiug

tyre* eignen ®efen*. DU 0efe$e bca 3>enfen* finb t§r

eingepflanzt, unl> äußere Umfidnbe muffen btefelben i§r

Reifen ju entroicfeln: fufinb ifcr alfo gegeben, unb fte

fann in feinen anbern benfen: ober bie oberjle ^Borfc^rift

fcer SDtowl ift if)r menigftenö als 33orfd?rtft unb ©efe| nidjt

gegeben/ fonbem fte entroiefeit fie aus jid) felbfl : fie fie^t

fid) burd) feine 9ßof§roenbigfeit ber 9iatur ju berfelbigen

gelungen, fo roie fie etwa bie ©efefe be$ £)enfen$, ate

gegeben , md)t anbern fann : fönbern fie fönnte aud^
n o et» Vernunft unb -Sotftcljecin ber ©intv
I tcf>F eit blefben, n>en« fie gfefd) entgegenge*

fe>te^orfdMft«nflc& au©efefcen ber£anb*
Iung erfiefte, noie nur bieg an aüen mordtfdjbofen

QJtenfdjen fefien, beren #anblungen wir jroar ber ©er*

ttunfe unroürbig, abernadjbem gegenwärtigen ©ange ber

Dinge wenigfien* nid>t eben t>ernunfm>ibrig nennen fonnen.

TCuf gleite ©eife mWt aud> fcier ber ©ille rein, toi*

fonfl nirgenb*. Denn er wirft fcier nadj feinen fmntid>en

^riebfebern, fenbern au6 ftd> felbfi; fein felbflgeroafcttet

3merf tfi ein 3»ecf an (id) felbp-

7Lu$ allen biefem ergiebtiftd) benn qtfefur SSer&imft

tmb SBBißen bie reinfte ©elbfit^ärigfeit , beren tiefe Ur-

frafte ber menfcfylidjen JRatur in feinen anbern Sunftioneit

fafjig finb : mithin jugfeid) bie Ungleichartig!eit be$ rno»

talifdjen ©efu$te mit jebetu anbern.

vi.Ue*
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VI.
• *

Ue&er

4?errn Äant$ ©rnnblegung

iu r SÄ etap§i)ft0 Vereinen.
ga* bem S5taimf*wdgif*ftt 3onr»«t. et. 3. 6. «,3. 17S9.

Sjcr wK&fate*1** 2foffa$ iji fcfyon vor mehreren Jahren

getrieben, unb bem 9ß, beffelben erfl furjlid) roie*

ber }U ffieficfyte gefommen. ©eine §reunbe ^aben bie öf-

fentliche ©efanntmadjung bejfelben genuinst, unb ba

feine Ueberjeugung, in Tfofefwng be$ 3nn£altö ber $au\>u

fad;e n<td>, nod) unberdnbert geblieben, fo fcat er borein

gewilligt*

tfe&rtgenö fann id) nidjt unterfoffen ju bejeugen/baß

bie in biefem 3uffa£c geäußerte Sßerefcrung für J)erm

Äant be$ einer nifcern £emtftufj ber ®runb(a|e unb be*

©tjftems biefeö großen SJlannea jicts ber) mir g*n>ad)fen,

unb ba£ icf> baö SBerbienft befifelben um bie tfieoretifcfje tyfyv

lofop^ie fir g<mj ausne^menb groß unb »icf)fig £alte.

SDiefe meine 9Serc£rung unb SÖetbunberung galten mid>

aber Don einer freimütigen 2(eugerung meiner lieberjeu*

gung eben fo roenig ab, alö ber lefc^aftejle ©iberfprud) ge^

gen geroifle Sßorjlellungöarten eine* grojjen SOlanne* ber

©ere^rung für i^n Eintrag t^un fann.

3n ber $§at feabe lcf> betj *Durd>tefung ber Crlti?
ber prtftifcfcen Vernunft pon jjerrn £ant, bie übrigen*

fo mel Qßortrcfltc^eö unb roirflid) €r§abene$ enthalt, roufc

nicfyt erwehren finnen , &fter$ anberer S&teijnung ju fegn

ivie er.

35 ©em
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©ein formelle* ^rtncip ber ©itrticfcfeif , fb g<mj tm»

flreitig unb unbejweifclt richtig e$ ifi , unb fa not£wenbig

ed bet> jebem materiellen tymcip t>orau$gefeft werben mu£,

?fl eben belegen, wei( es Wog formell t|i, gar fein &|n*

reicfyenbe* $>ruicip. Die 2frf, wie er bei*. 9>rincip ber

©(ücffeligfeit anfielt unb beurteilt, fcfyetnt mir einfeitig.

^nfonbet^eit aber glaube id), baj? bie Trennung b*r ©iffl»

lid)feit unb ©iücffeligfeit auf feine SJeife einen ^eim
©reib ber erjleren unter ben 9)ienf#en beforbfrn , ober juc

$$ereblung unfern ©cfdjledjtS beitragen werbe; i>ielme£r

fcabe icfy bie Ucberjeugimg, bag je inniger unb unjtr«

trennlidjer mir in ben ©emütfcern bie 93erbinbuna

©lurffeligfeif mit ber reinjien ©ifttje^feit bemirfen ttonnt,

. beflo beffer wirb es um ba$ prafrifefre 9ßer£alfen unb bie
*

wahre adjte lugenb unter ben SKenfcfren (le|en.

SHcüeicfyt wage tdj e$ \>on %e'\t ju 3*i*/ einige Q5e»

merfungen über bie (Erifilf ber prafttfcj&en flßernunft betu

9>ubftfu#i mitzuteilen, unb habet) bann baö. eben gefagte

auttfü&riidjer ju erörtern. Der gegenwärtig« Huffaf? be«

jie(>et ftd) blogüuf bie fBtttqp^fit ber ©itten unb txfäeitit,

um>eränbert, jbwie id> ifcnpor einigen Uferen metetftyitfr.

£nblid) bin id> btefe tage, jur Jef«Pä &*r Steint*.

fc^en Wietaphpftf ber ©it{en gefornpien, unb §abe fit in

einer 5Becf>e breijmal burdjgeleferv <£$ war anfänglich .

mein/Serfaf , für jefctfür mid) felbjt nod) gar nid?« bar*

über ju entfcfyeiben, am wenigflen etwas baniber fyjriftfidjr

in augern— id) nafcm mir t>vr, ftc n$d; Verlauf einiger

, geit von neuem ju fhtbiren, uub aldfcamt ju wrfuffcn, ok

id; mi^ meinem Urteile barüber in etwas aufö Steine fcot% .

jnenffautf*. KfJein ba id) nid>t roeig, wie balbS^»^
Umflinbe mir £iefe

v$efd;üfttgnng wieber »ermatten/ fo
•

xv\ü id) H nuv gt«i#, wagen, tynen einige meiner ©eban-

fen
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p> 3»etap&pfif Kr Vittm, m
fett tw?tlbe? tni*Ju$eUem prüfen unb beurc&etfen Sie
foUfye mit 3ferer gen>&£ntid[>en ^te^mAe^igfeit unb brat

3fcnen eigenen ©djarfjtnne, <JBie fc^r teft Öerrn £ a n t * -

grope unb originelle ©enffroft fc^ä^e unb bewunbere , barf

id) ntcfye erfl fagen- — @ie roiffen bau fdjon unb

tef) mag mfä mdyt gerne bep irgenb. eitwr wn <£inie^

tung ober Sßorrebe lan^e aufhalten.

3$ miß 3fcnen ajfp nur gfeitfjt fagen, bafc ofcnerad)-

{et biefe <5djrift bem Äopfe unb £erjen bes ^afafferö*

naefc meinen Urfljejife, gleidj grofe <J()re matfct, mir bie-

fetbe boef) nic^t in bem ®rabe©enuge geleijiee fcat, in wel-

kem id) e$ ftofte unb ernwfefe,

3$ fann mic^ burdjau* nitf>t überjeugen , b<# tieft

Xrt |Td) bie ©runbfafce ber SWoval $u benfen, bie einjig

m^xe, »urbige unb fruchtbare fo, nn« £err Äant fol*

<J>e6 fo entfdjeibenb behauptet ~. idj glaube ^ietme^r, ba#
et* eine anbere Hvt giebt, bi* eben fo n>a§r unb roürbig, bem •

gefunben ?B?enfcf)enDerjfanbe unb ber ganjen menfd;lid>ert

SDenfare aber roeit angemeßener , roeit natürlich eirtfa#e$

unb fru^ebarer ^
SM 9>rincip ber ©JürffefigfeiC ijl, meiner fflleyiums

iwtf) 4 . b$$ Ufcte $rtncip ber SReral, au* tc^em ftd> a«e*

^ecleijje«, auf baf (!$ alle* jurüeff^ren lagt, melcfye* rein,

#urbig, aBumfaffenb ift, meldjeö ju gleicher 3«it b*r Quell

§er moraüfd>en €rfearuEni0 unb fcer mor^ltfdjen ©elbfft$q«

(igfeit iftr ©lücffeligfeit iji bie SiaturbejtimnHing ber

benfenben ©efen— fie muß alfo au# ba* Siel ^ ber (e|te

Smecf unfer* ©ejlrebenö, unferS Sfcün* unb Iffens, fei^
Sföpdje bi# felbfl unb Tlnbere, fo viel bu famtfo glutffei-
ger, iji bas eroige ©efef aller unferer fre^n £anbfungen,
©obalb auf tiefe 2Beife ber Sroecf feiner £anblung fcflge^

fe|t iji, jeigt mir meine SSernunf^ b^^ griffe J)anblung^
^rten fc^le^erbing^ not&menbig finb, bag fie toe^tih

tid) jur Erhaltung u«^ j«? Sö^orberun« meiner, eigenen

w «nt>
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i4<? VI. Uefcer £<rm Äantf ©rutfcfcatmg

unb Tfnberer ©Wcffetigfeit erforbert »erben. SDiefeipanb*

lungen Reifen red)t — bas ©egentfceü berfelben jjeijjt

unvt$U $d) mu§ alfo ffcun m* rec&t tfl, unb unte*.

laflfen, roa$ unrecht ijl. Set; bem, toa* einmal t>oit

ber Vernunft als re d) t anerfannt ifi , bar f id) im c injeInm
gaüe gar nidjt weiter unterfud)en, ob es aud) nodj jur- 93e*

forberung meiner unb TCnberer ©lucffeligfeif beitrage

benn ba$ ifi fd)on ausgemacht , »erftejjt jtdj »on felbfh 3«
tiefem SJetradjt fann tä> alfo fagen, mir müflen treckt frm*

beln/ ofcne anbere JXücfftd>t unb #bfid#, tebtglidj roeil t$
'

lt<t) t ifi. Sragc idj aber im Ttögemeftien * marum muff

id) benn ba$ t&un, roa* red)t ijl? fo ifi bi*2ntn>ort: meU
foldje* jum Qßof)l unb jur ©lifcffettgfett ber ©eifierroefc

ttot&rotnbig ifl, unb btefr ni<bt anbei* befielen tonnte.

. . '
- .

-

•
•

#err Jtant t>ertpirff nun biefe* '^rineip ber ©W*» *

feligfeit aanj unb gar. 2r täugnet juerfi ©. 4* baf
öle ©lucffeligfeit t>er eigentliche gweef btt
Sftatur in Slnfe&ung Der mit Vernunft unb
SCBillen begabten SBefeafep, ob er gleid) <5. 4*.

, be^aupree, bafj mir bie 2{bfid)t auf ©lücf feFlal*ffc

nacb einer SftatusnotbwenbigEett $aben, unb
bajjffe jti unfermgßefenge&ore* (Jrfaugnetes

ober/ mie gefagt, ©.4* au$ bem ©runbe> tveil bie

^aturf&re^eranfialtutvg baju fe&r fd&lec&t

getroffen fcätte, fl# bie Vernunft bei @e/
fd>öpf« jur$lu<ric&terfn biefer i$rer 9U>fi<&t

luerfe^en. ©enn alle £anblungen, bie e«

In btefer 5fbfid)t auöjuuben fcat, unb bie

janje Siegel feine* Verhalten* würben i$m
weit genauer &urd) 3nftinft börgejeit&net
unb jener gmeef weit fixerer baburd) haben
erhalten werben fönnen, als etf femal$;burc&
Vernunft gefd)e$en Pann; ttnbfollte Öiefe/a
obenein bem begünfHgten t©efci>opf ert&eilt

worbenfepn: fo würbefie i&mnurbaju$a&* rf

b(e#

* % •

*
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Menenmiiffeit, umüber bie dlücfHd^e Stnlage

feiner Statut ^Betrachtungen anjuftellen, fie

jubenmnbern, ftd&i&rer ju erfreuen unb bec
tt>o&lt&ättflenllrfad)e Dafür banlbar ju fepn,

nidbt aberum fef« 95egef)rung$berm6gen je*

«et fd)»adben unb trüglidben£ef tung ju untere
tterfenunbin ber ^at»r8(bft^t ju pfufcfcen;
mit einem <2Borte, fie würbe bereutet fcaben,
t>a£ bie Vernunft nid&t in praltifo&en ©e*
brauch ausfällige unb bie QJerweffenl>efc
fcätte, mit i&ren f#mad)en €fnftcf)te« i&r
felbflben€ntmurfber ©lücffeligfeif unb bec
tföittel baju §u gelangen ausjubenfen; bie
Statur »ürbenicbtallein bie 2Ba&lber groe*

1

cft, fonbern au* bie Littel felbft übernom>
tnen, unb bepfcemit roeifer QJorforge lebiglicft

bem 3njtinfte fln&ertrauet fcairen. SBBie #err
Kant fid) auf biefe %xt eine ©tätffeligfeif etrted bemünf*
eigen SEBefenö benfen fann, begreife td> nidjf. 3(1 jbemi

bie (gelbflt^figfeit, ©e»*i!f*tfet>n unb änfdjawen unferee

geifligen unb fttt(i<^en QSoÜfommen^eit unfere pcfyffc @e«
ligfeit, unb fann ba»on injbnber&etf *>on ber le|tern audj

nur eine ©pur Statt finben, bet> einer folgen £inricf)fung

ber Statut f mie ffe £err Äant fcier angiebt? Diefer
€inmurf fcat alfo feine®iberleguwj in jidj felbfl*

£)er gleicb barauf folgenbe <§a£, ba£ ber tKenfd^
befto weiter bon ber wahren Sufrieben&eit
•abfommen je me$r er eine cultfbirte ^et*
nunftfid)mit ber 8bffd[>tauf ben ©enufi be*
£eben* unb berölucffeligfeit abgebe, iji bo$
n>ol)( ein fe&r einfeiciger unb unbeftiromfer £rfa&ruug$fa&
ber unmöglich ba$ 9J?inbefie bemeifen fann*

$>a| bei) Dementen unb wrjiimrmeri trieben unb
SSegterben eine einfeitig cultftnrfe 93etnunft ben Sitten«

t

föen jicd> »eiter »on ber magren Sufriebenfceit abführen
fonne, mag n>äfcr fepn— aber fonfl le^rt bie &fa§rung

, bocfr

Digitized by Google



1

I

• *». I

t

I «

• * •

143 Vi. tiefer Jgxtrh ganii ©rüttOkdunj

tu>d) jiemlid) allgemein , baß , je toe£r eine gehörig cviltu

bitte SBernunft (1* mie ber T&ftcfte auf ©lücffeligfeif ab- •

fciebt, btftotöefcfc Der SSRenfö ftd^ ber wafycin SufKebe*
§eit nähert»

<Berm beim nun abet bie ©lüdffifHgfek ' «ic&t t*c

3»crf be$ 35afet>nS unb bie SSeflitömuhg ber »emunfttgeit

SBefm ifl, fco* fallen mir benn bafur atine^mert? £err .

Äantfagt ©.7. tinenatt ff ftlbf* sut^en ÖISM^
lern ©iefifcSßßille, fagt er gleid> bdrauf, Wjfoat
hiefct öä$ einjig« unb ba*gan$<> abtrat mu§
tw$t«M $6d>jte ®ut, unb juflllem UibtiQtn,
felbft alle» <2Serlangirt na# @lücffil(gfdt>
bteS&cbirtgund feyn.

*

*
' 3tfob*r gute SiUe if! hiefc bas einige ©ui, ttHr

ttirStöM ber ©effimmung be$ ?ittenfd>ett* 2öa5 tfi bthtt

* iiurt tfber baö ©anJe, hwttoh ber gute QÖifle eih Vjtxt ijl ?

öfferibar bod) nid^t* anberä ab bie ©lü<ffeligfeif;

3hm fo tfimmt ja $eVr £a n t mit Uni «nberri »fcttig

Äfcrettn ©enn melier vernünftige SOZehfc^ §ät je geläug*

«et, baß ber gute SBilfe bber bie moraltfdje Sßottfommert* .

fjeit bas (jüd>jte©ut b^2Jlenfd>en fet>? £>a$ 53e»ußt-

fei>n unferö fittlidjen 3Bertl>$ ober tinferer tug*nb tfi t>oti

j^er als ba* mefentlidjfte $ngrebien$ unferer ©lücffrfigi

feit angefe(\en werben, Unb ba alfo ber gut* SSMUe baö

fcodtfe ©ufc be* SRenfd)en if > n>i* £err ^tänt foldje*

felty behauptet, unb n>te Alle mit if>m glauben > fo b<*

greife fcfj iiidjf , lt>ie jagen fann, baß bie © lu <f fei

feit burd) bie €rreicbung beffelberi Ünr\t auf

ict>t s fcerabgebtae&t toerbert. £err Äant
muß irt biefer (Stelle, fo tüte irt einigen aribern feiner

©djrtft, mit bem «©ort*©lücffeligfeit gegen allen ©prad)*

gebrdudji einen fefcr iit$tfötantten Öegrif ijerbtrtbem

©elbflt itt gtateihi SÜiänn wirb feinem, i$m al$fdjled)t*

geßnne iinb laflerfcaft befartnten SWenföen ©lütffeligfeii

juföreiben, wenn er aud) no<J> fo t>fcrne$m* >ei# unb fä.

Leiter ifa

1

• » 1

»
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Uebtigend fann ber gute 3Bille, febtgltd) a(6 fold^cr

imb Wö£ alt unb für ftd) , unmiglidj ato ber alleinige le£te

Sroecf ber vernünftigen ®efen angefeuert toetben : benh je-

fce 5 vernünftige gute 3ßoüen, jeb'e Sßorfcfjrift, Sieget unb

örbnung, bieten guten StBillen befiimmen, muffen ftd)

;
auf irgenb efroaö begießen« Sä*, n>aö ber gute QBille

%

«>ill, xoai er ju befördern, ju erreichen jTrebe > um beflent-

»ilfen er ein guter 5BiUe ifl unb fceifjt, feine eigene Uhb

anberer ©lütffeligfeit, iß offenbar ber leite 3>becf» @e*

gen ba$ <Jntre ber ©djrifi @v 90. >ef&*ttee #err Äant
'

> nun nod) tjanj befonber* urtb auabrutflid) ba* ^pvincip ber

ÖHutffeHgfeit als moraüfd)e$ $vincip, 3werfi> fagt er,

,

tauge e* überall aU empirifcfret ^riticij) hfe^t

fcajti, mti tooraUfc&e ©efe^e batauf £u grün*
ben. 3$ fe$e nidjt, warum baö g)nncip ber (Ülütffelig*

feit, in feiner fcbdjfleh ^CHgemeinbeit verfielt ftd), ein

empirifdjes ^rincip feigen fofl 1 3$ n>ei£ mir bey J?errn

Äantd jroe^tem ^Vrincip ber SDloraf, wovon er felbfl fagt,

baß eä nidjt aus ber (Erfahrung entlehnt fet>, mcfyte anbert ,

ju benferi , ate roa$ iä) mir bep bem ^rinäp ber ÖJlütffe*

ligfeit
. torfhtfe.

.

^err Ädrtt fagt> bf e berntfnfttge SWatur
i )»i f! i r t a

i

i Sm e d? a n f i d> fe 1 6 ft , unb Sarau* folgt

:

fcanblefo, bd§ bubte^enfd^^eitfowb^rjnbe^
het 9>erfort, ali (aber ^erfon eine» jebenSln-
t)etrt> jeber*eü Jugtetd) aU gfoetf, niemals
blb§ a\i <8litttl,bvAuä)*ii- ®«* bie t>*r-

hunftige Statur efifiirt al*$6#i an ftc$ felbfi? 2$ fann

inir burd;au* nichts anber* babei; benfen, alt fte ifi um i§«

rer fetöfl millen ba, fte ift bdr uiti glücHid» ju fejn, ftd>

i&reö ©afepri* unb ©ertj>* bemujpt ju fetjn unb jü er*

freutti äls 3n>e<f ejrifHreri , muß bieg aber gar rtic^tö

tbebeurtn; 33ie barauö fblgenbe ängefü^ Stegel bber ber

prafttfd&e ^mpetaftv ifann alfo aü$ ntt^w mibert ^ei^ert

;

alö, befotbrebelne eigne bnbanbirer ©lücfr
UH&ttiC 2Clfo fo mehig fe i tt g>rirtcipium Wofc ttiid ber
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«Erfahrung entlehnt ifl, fo wenig ifl esbad unfere, »cl*

d>e$ mit bem feinigen »ollig übereinjlimmt, ober »ielmefcr

baö namltcfce unb nur anbei* ausgebrucft ifl. ,

S5aß ferner biefe* 9>rincip in feiner ttllgememfceit fid^

nid)t auf bie befonbere Einrichtung ber menfdjlidjen Statur

ober jufdllige Umflanbe grunbe, errettet beutUdj genug

t>on felbfl. 3n ber Solge fagt £err &a ti t, btefe* $rüi-

ctp fer> unter allen am meiflen t>ern>erfli(&>

0 weil ti falfcfc ifl unbble €tfa$rung bem
Vorgeben, alö ob ba« 2Bo&Ibefinben

fid) jebeerjeit na* bem SEßo&lber&alten

tt*te,tt)(terfpci*t-

5Ber in aller #Belt &at fid> ttoo^I je einfallen raffen,

ju behaupten, baß ba$ SEBofclfceftnben fid) jeberjeit na*

bem ©o£foet§ölten,ric&te? 2(ud) ifl ©ofclbejmbeh, bem

Sprachgebrauch na*, offenbar gatij etroa* anbete al*

©täcffeligfett-

SBir behaupten nur, baß bas SBofcfoetfcalten in ber

&egel in allem 93etrad)t gute unb angeneljine folgen fuc

un6 £abe, unb baß. roenigjlen* baö Siewußtfepn beffelben

ben mefentli#en t^eil unferer ©lücffefigfeit unb eine

bur^auö notfcroenbtge 25ebingung berfelben ausmale.

3) SBeil e« gac nifyti gut ©rtfnbung ber

(gittUc&feitbeptfägt, inbetn e$ ganj et*

wd* «tifterts ifl/ einen glucf lidjen alt ei*

'

nen guten '«Dlenfcben, unbbiefen fluguob

auf feinen 93ott&eil abgewifct, al« i&n

tugenbfcaftju machen.

&eine«»ege« ifl es ganj etwas anberS felbfl naö> ber

3Denfart unb bem ©ptadjgebrautbe bes gemeinen SSRanneS,

«inen glücfliefen als einen guten 9Wenfä>en ju machen. 3<b

jage nwb einmal, bau SBemufjtfetm meines guten Hillens

ifl gerobe bie b&tbfle teinfle ©lürffeiigfeit

—^gJJ
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tBiuYrt rißt fi<b für ein »ermirtftige« ©efen feine toafert

©Utcffeiigfeif benfert. <8eo bem S3en>ufjtfet>n unfew g£
ren QBiHerts ober unferer Sugenb f&nnen tt>ir nie eigent(i$

imglücflKb roerben, fonrtert wir »iele onbere Uebef ertra-
gen unb »erfahrnerjen , unb mir mttffen ofe »ernÄnftige
Sßefen jebe« «nbere ©ut i^m t>er> weitem unb bnrdxui*
hodjfeben.

3) tflBefl t« bet (Bitttfc&feit $riebf<betn
unterlegt, Die fie cber untergrabe» unb
<&re $nnje Srbabenbeit aernitbten, int
tiem fie bie S3en>egurfot&en aur $ugrn&,
mit Denen jum tajrer in eine Claffe fiel*

. len, unb nur ben Safcul beffet »leben
lebten, ben fpecififd)en,Unterftbieb beb*
ber aber ganj unb gat autl$f$en. Da*
prineip ber ©hitffeltgfeit legt Der etttlia?feit bie
triebfeber unter, ben gkrurjiWtf ber »ernuhftigen
SBefert oufo mogli^ffe ju beforberrt — ba* ju tbun
»ber Au loffen, mt bie Sßernunft ä(a rec^t ober u n*
Utyt in biefer £Kücff.d>f befielt ober 'ünferfägf»
©em oHererften Urfprunge naejj / »fi bie triebftbec
ftttlkber unb uhfttrfitber tytnbiungen ojlerbings eine
unb bicfelbe — penü es giebt ubetoll hur (finen
©tunbfrieb ooer ©ne Sriebfeber in ber «Seele —

*

bM trieb ober ba« (Streben nadj eigener ©hirffeiig*

— behrtinbemöeroußffepn
ünb7(nfcb4uenber?Ooafommeh^eit befieltbie GHücffe*
ligfett. «ej> biefer ©elegen&eit muß tdj erinnern, baß
bie 9>rincipid ber 93olifommenb>it unb ©lurffeligfeit
burebau« «uf^ine binauslaufem 0Jur ifi SSoKfora*
met^eit an unb für (in) alt Öbjeft nin)t ber (e$te
3»ecf ber Statut, fonbern nur in fo fsrh fie etfänhf
imb «ngeffc&out wirb, fahrt fie es fe&n. ©abiefeo
ober bureb eine 9?aturrtof|>n>enbigfeit »ort felbfi er«
folgt, fo fonn «b ällerbings bie SBoDfornmenbrit als
ben3roe(f meine* fcafepnaanfe&n unb ftejumSiel*

*«e«mmt ä meine*
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wein« 23efireb«n< machen. 2ttfo, wie gefigf., bttr

©runbtrieb ifl bei; fittlitben unb unfittlid)en 4>ot»«

tunken berfeibe — es iji nur feie . »erdnberte Stilb,«

tijing > bie ben Unterfcbieb
,
jn>ifd?en falben ouänacfyt.

<$olgt bec 'S.rieb betq Urteile ber flßernunft, fo fmb
,." bie £onblung« fittljd), «uiberfweitet « bemfd-

b«n, jbfmb fieunfiitlid).
•'

'

'

£xti ijt «Ifb ein fe|r mefentlidjer fpecijifdjer Unter*

»eftieb , unb tuoenb unb k|ier »erben mit nirbten in eine

Söffe owerfen. <£ben ba* (Eolculjie&en brt *r*|ern

unb geringem ©u« be$ gipsern, unb geringem Uebefe,

»ekbe* ba* ©ejt&ift *er ffierramfe iji , Reibet ba« Sitt«

Ikbe unb U>i<tttU«be> Rietet) mu& ich ober «erb einmal

önmtrfen, bog, wem bie SSemunfc eine £anWung ata an

unb für fid> not^oenbig jur (Sibaifung unb «Beforberung

bes ©oblö ber ©eifterweit erflort bot, olsbonn goe feine

%m niebr ifi, ob fte mir oud) «üfKcb unb für mid)

Pflicht fe»? ©os ÜSenwßtfew , «ebt $u fcanbeln ober ge*

lanbeJt ju boben, ifi burtbauö bas &>d)fie©ut besten*

ftben unb fonn mit feinem onbern »erglitben ober boburd)

«Ut »erben, Äif biefe Tirt febe i<b min nitfet ein, »ie

tu»Vinöp ber ©lucffeiigfeit uns irre fübre ober jur ^m<

morolitat verleiten ffoine; ober er. ÄOtitfommt felbfl ut

mebrern <SteHeh feiner ©tbrift bafcin , biefeö pwneip an*

tuerfennen unb fefeufekn. <£* fagf ©. i«.
• Um b a «

Sit TOOllen^osu^te^ernunft^JIein &em fintw

lieb afficitten beenunftiaenSBefenoat* ©ol«

!enw>tf*teib.t. &ö$m sefi6rtfre»Ud)etnq$et*

äii ux QJecnunft, ein ©ef«l bec..««*

obetöeö cSBot>Ucfa!lcn<* an ÖetgtfuUung Det

q\fiid)t etnjuflöfjen, mithin eine Caufalitat

betfelbtn, bie@innlid>feit ipren^tineipett

a e m ä ß $u b e (l imm e n. ©ut olfo , bei) atten finnhdj

«flickten »ernunftigeu Qßefen erjeugt bie 9>fKf6terfullung

«in ©efubl ber iujj ober Söoblgefoßen — unb anwr bie

. .

•'•
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§&d)fte/ reinfle, allen übrigen Der^Ujie^enbe iuf7— wenn
mit affo fagen , fitebe nad? betner j^cfrfhnoglic&en ©hitffe*

lid)feit ober iufl, fb ifi ba* ein fe^r lautem §)rincip bet^

SRoraL

<5ieö Sprincip ijl äitd) allgemein genug , benn t>ort
'

vernünftigen SBefen , bie o£ne alle ©innlicfcfei'e ftnb , &a*

ben wir feinen 23egrif unb fte gefcen unö nidjtö am

3n ber S^lge fdneibt £r, Äanf ber QJernunf* ein

3ntercffc an Der ©fttUcfcfet $u, unb 3n^fT«
fann burdjausS nid)t efcne etwas ©ubjeftwijäje* gebad)C

werben* ©^.fogter, öfeQSernunft fep einet glt*

frieben^ ei tnad) i^rcr eigenen&rtfä&ig, menit
fiei&teSlbfic&t, einen gutenSEBiUenjugrun'
t>enrerreüf>e> 20^6 ^eißt baa anbers , a (* bie Sugenö

ober ber gute 5Bilfe mädjt un$ glucflid) ?

3d)fo.mme nun, nadjbem id) ba* $tincip ber ©lucf-

feUgfeit gegen bie (Jinwürfe, bie Jjerr Äänt bagegett

mad)t, $u retfeu gefucfyt fjabe, jur Betrachtung beö Sprin*

eipö, welche* er Statt beffen etablirt, fjeißt: £anb*
Je nur naef) öerjentgen «üflcu'fme, burdjbiebts

.Juglei'd) wollen jfarrnft, baß fie ein allgemein
KC$©efefjtt>eri)e.

3^ lafie biefes 3>rütctp in feinet günjen ©üfrigfeil:

Unb SÜßürbe
t
— nur fann id) mid; nidjt überzeugen , baf

t* baö lefctcj ^oc^fJe tymtip ber ©loral fep* Äöhn icfr

mid) erwehren , nedj weiter $u fragen , waö bas für eine

SJiajrtme fer? / bind) bie tdj wollen fanrt , baß fie ein allge-

meines ®efe§ werbe, unb warum biefe unb jene SDtajrime

ein folrf;eä ©efe$ fetjn fonne ? ©an$ offenbar nidjC: Qext

Äant bleibt bei; ben Beispielen , bie er anführt, felbfl

rodjt bei) ber bloßen Tfnfufmmg biefeö ©efe§e$ flehen, fon*

feern jeigt bep jebem berfelben, warum es ein allgemeine*

©efe$ fepn muß*, £>er ©rurtb liegt in bet Sflatur unö

ßrbnung bet £>inge unb in bem ©obl bet ©eißerwett*

Söarum muß es ein ©efe| fetjn, fein Sßerfpredjen ju fcak

£ 3 mi?
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ten? ©eil fonjt ber 3»«* be« Sßerfpred>en wegfallt, unfc

tue brbnung bet Ding« unb ba* SBofct ber ©efeüftfraft ge*

(fort »erben.

<ffi«rum mujj id> in bem brittert ©eirfpiele meine

latente entwitfeln unb bilben? ©eil idj »oßen muß, bag

biefe« ein allgemeine* SRotttrgcfef »erbe ? Unb warum

muß icb tat benn »ollen? ©eil uns, »»e £err Äant

feibft Sagt, bie Talente ju allerg möglichen ^bfid>tcrt

vienlid>unbaeaebe,nfmb> €E« ift «klfo offenbar, bafj

in bem Öienlicfo unb 9«9<t>eftfeon berieft« ©tun«

ber S&rpftwbtung liege.

Unb fb »erben »ir es be^> allen ^Fidjten unb morali»

fcben ©efeben ftnben. — fann ja auefr niajl anbert

fort, ©n 0efe|, eine «Regel, eine 31orm> muffen f«J)

auf einen bejiefceh, wenn unb in fb fern fi« »on Der

Vernunft gegeben »erben. 3*$ #tri. £«nt» S»ei>*

te« mdrnlifte« ^rtneip: #anble fo , ba& Ö» bf<

Sttenfc&&elt fett>o&l In betrtec Utfort, alMh
bec >T>erfon eine« jeixn Sintern, jct>ericit ja«

nlef* utt 3»ecf, niemal« bieg al» Wxtttl

bräüt&fb mit bem ?*i»cM> bet ©Ifaffeligfeif übereiHi

frimme, ober ba$ namiid>e fege, babe id) eben f$ori gfc

«igt $ae briete praftiföe ^riheip be» ffiillen«, »el*

Ae$ ben gßifUh jebe« ttetnunftigenSCße fenö öl* ei*

nen fill|e»«in aefe&gebenöen SBillen At*

fUfit> fe^ jumvorauR, bafl bie Vernunft b« ben Sötl«

len beftimmt «nb tyn äOgenicih gefe|gebenb maebt, bie

3»ecfe unb Sßei$almijT< ber $inge <infe^e> unb tttw» iö*

iien en(j^eibe, »a«9>W «nb 9iet^ fe?.

@ie fufn-t ütts bäranf> bejj bie »eriiutiftigen ©e|ett

«l* 3»ecfe für ftcb e^lTiren, ober bag ü>e ©tötffeiigfetc

ifot SSeftimmung unb ber lefcre 3»«f ber Statut fefc

©U.rbe obrt ber inner« Qßertb. ber SRenfeb(«it> fr,

aus einem ©tuen entfpringt, ber allgemein gejefgeben*
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it? , unt ous trm SSemuftfenn tintm folgen CGßttten jtt

fotvjcu ober t§n ju haben, gewährt tie (lcchfte reinftl

1 •

<J$ ifl alfo offenbar, bap alle jjtoralifcbe 9>ri.ncipien

yn< am (Enbe ba^in fuhren , bafi mir glücfUd) fet;n unb

©fjicffeligfek befortyrn foöeh, un,b ba&. »?tr, wie £err

#ant ©?.3S» fabjl fegt, reine moraUCcb« ©efiri*

nungen |um &ad)tten3UBeItbefien ju bewirf en

un& ben &etnüt&ern einjttpfropfen fyibfti, Tfodj

bie 3fbee eine* 9iei<b* ber 3mrcfe bringt und ba^in;

benn ein abfoluter le|eer 3wecS ifl unb farnt niebtt anber$

fcijn, ate ©(utffefigfeit 3&nn übrigens £r. SMntbie
moralifdje Qöürbe unb ben innern 2Berfb beö SJtenfcbm

iti$t mit jur ©Wcffeligfeif redjnet, fa ifl bas eine ijem

garyen ©prmbjebyaucb jumiberfepenbe, ju enge S3ebeutunjfc

be$ SSSorts, wie. idj fd^n ongemerft babe, (Jben ff ifl

es gegenben <§^ra<bgebrducb, n>enn*.<r 103 fag(: gerf

flen taf ©^fübl unferiperfönU^en^aöertN/
fepYin angenebmer ober unrtngtnebmer
franb für ntdbU ju Raiten.

-

' 55aö ©ef«bl uriferf

perfonfteben 25ertb$ iftbod>, nad) aller ©ienfäjtn €mpfin*

bung a«4 angenehm , unb £etgt au<b fo*

.

9lacb bera aßen nmtfebem* t$ mir, baßwtebeg un#

ferngen?bbnlicben ^rincipien ber^oral mit aflem5uge^n!>

JRecbfe bleiben fonnen, unb ba£ wir babeij bleiben müflen.

£wn Üanti 9>stncq>ien bringen.uns in feinem®?«

eradjt weüer —: wir muffen tyelmebr, um fte ju »crftefyi

unb anjufcenben, ju jeneajunkffebreri*

Um ^ miffen, jpns ein allgemeines ©efe$ fepn fon*

ne, muß icb frag^ unb unterfu^en/ njas ifl ba* 35efle,

wober) fommt ba* mdjfh ©ure §ejaus ? g^n betraf in^

fonbe^eit nur btf (Eolfiftonsfifle, wenn bic namltcb* £anb=

Jtfng tn ber eineq jX&cfftdpt red)f , in ber $nbew unre<b*

ifl <— mm$ vbb«obefn? ©e ba£ meine JJmnblungs*
1

\ $ 3 . marime
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*

«wrime ®efe| für alle Dernunfttge ©efen fe^n forme, jagf

» #rt 5\ant fcabe td) ba nun feie Siegeln roornad) id>

fymbefn fann unb Die mid> bejlimmt, ober muß idf) nid)t

weiter fragen — muß \6) nid)t unterfucben, ma* in allem

^etracbtbas23e|tefe9?

' 3cf> fcabe oben föon bie Seitfpiele t>on 9>flie&ten, bie

fy* Äant @* 53 ?c* anfährt, in biefev SKutfffcfrf betraf»

tet; td) urill fcier nur nod) eins berfelben, n>eld>e$ td>

bort ubergangen fcabe unb roelcfte* ben ©elbjlmorb betriff,

<tn>a$ nafjee unterfud>eiu

#err Äan t bencft ftd^ einen fcofmmg*lofen ttnglucf»

lieben, ber geneigt iß fid) j« ermorben, unb ber noefc fa

x>iet Sßernünft §at, baß er fragen fann , ob e$ n\d)t pfliebt*

ipibrig fe^ ? €r wrfud)t : ob bie ÜJlajrime feiner $anb*

lung »ofcl ein allgemeines 91aturgefe| »erben ftnne*

<5*fne Sttayime aber ffl: i$ tnad)ee<mirau*
<S$tlb(lHebe jum ^rineip, rcenn ba* fceben

bei) feiner Ungern $rifime&rUebeibri>$t, all

mir $fnne&mUcbfeiten berfpric&t, ti mir
abjuftfrjen. 6* fragt ftd) nurno$, ob bic^

fe$ ^rineip ber (S5eIb|Miebee{nallgeroeineft

Sftatttrgefefc werben' tonne, ©a ffe&t man
aber balb, baf eine Sftatur, beren ©efe$ e«

vohtt, burtfc btefelbe €mpftnbung # berent

SSefHmmung es ift, jur 95ef6rberung beige-
bend anju treiben, baö geben felbft ju jerjH*
ten, ijjr felbft mioerfpredKn, unb alfo nld>t
als Statur befielen würbe, mithin jene SDiavfc

' tne unmöglich au allgemeines 9?aturgefefc
©tatt frnben Eonne; unö folglicfc bem ober*
flen ^>rfncfp aller $ftic&t gan$Uc& »iber»
(treffe,

baß aHe {jofnui»0flofe Ungtötflicfje batf it&n ne|>«

wen?
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wen? Hi* ba fefje id> bie 9iotl)menbigfeit ber Wmti*
nung berfelben md)t dm QBir motte« aber bie Sragelaf«

f€a, mie fie Jpr- &ant gejlettt hat, Söenn ©elbfHiebe,

'

Treben nad) ©lücflidjfeit uns jur {Erhaltung bes ieben*

antreibt, fo fefce id) ntd)t ein, marum ftc un* nic^t ju*

53erlaflung bc(fe(beti bejlimmen fonne, wenn mir in einem

3«ftanbe ber £ofnung6loftgfeit jtnb, unb ba$ ieben fein

Ölucf me£r ifh ©elbßliebe treibt uns an für bie <£rbal*

fung ber ©lieber unfers ieibe* ju forgen — fie beßimmt
;

uns aber aiwb biefelben abfdjtteiben ju (äffen. 3>a mare

fcer ndmlic^e 5Öiberfprud). (Entmeber bauert ber 99tenfd>

nad) biefem ieben fort— nun fo ifl ber ©etbftmorb feine

©etbfljerjlorung — fo i|l er gleid) einer ffieife in ein un*

UUnntto ianb s Ober er bauert nidjt fort — unb ma$

gtebe e$ bann für eine t8erbinb(id;feit im 3uß<inbe ber

Jpofmmgsfoftgfeit ju »erbarren ?
r

97ad) bem jwe^en $)rinrip bee <8itfftd)feit mirf>

ber ©elbjfaiorb auf frlgenbe %rt beritten. £>er

9)Jenfd) iji groeef anfiel felbft, tinbman fann
fid) alfo beffelben ntd)t alö eine« ^Wittel«

€rf>altun9 efnetf crtragltc^cn guftanDc« b I«

$u gnDe &c$ £«b<n$ bebienen. 3$?annubec
ben <®ienfd)cn In mcinep^erfonnid)tblfpont#

*

reu, t&n ju berftummcln, jinmberbcn obeu
ja tööten. 35er SRenfö ijl an ftd) fclbf* ,3wetf / faun

*

Surdjau* nid)tö anberö beiden, alö bie Ölücffeligfeit ijl

ber Jwecf bes SJlenfdjen — fein Jcben alö bloße (Jjrijfenj

fann 0$ mcfyt fepn. 5öie nun, menn mein 3«faN& rcuf«

Üd; fcofiumgsloa ifi unb i$ feiner ©lutffeÜgfeif mebr fi«

£tg bin? 3cb nefmie nur, mie #r, Äaat, einen fotdjen
.

Sali an, ebne ju behaupten, öa^ er n>ircf licf> <Scatt

SEBarum fett id) nun ein Jeben, meldje* meinem. Wrunb*

ftiebe unb meiner 35eflimmung jumiber i)i , uitf)t »erlaf-
'

fen? Saure id) fort nad) bem $obe, fo mar c6 ja nur eine

bloße 93ertaufd)ung eines gemiffen unangenehmen 3ufran*

» 4
*

be*

>
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t>e* gegen lim «ibern, *on Oeffett f^fc^affen^ie t<*

ttk&t* weiß, Doure id) nic^c fort, nun folgeret getotf

qlle Sßerbiribti^Ceit auf, in bem Sufanbe ber £ofhungalo«.

ftgfeit fortjulebetj ; benn mit ber Unmogl«frfett gliitflieft |u

iwrben, fallt ginjlich meg,

3<6 barf t)ix^ ropfcl nic^e erjl fagtn, baß id> be*

©elbfhnorb fetnesmege* rechtfertige , unb baß \d) nur bit*

fen appbiftiföen S*en>eiß fetner $flid)tn>ibrigfeit befireife,

liugne bas Saftum, unb betupfe, baß es n<K&

bem Urteile ber 93ernunft , feinen 3"fanb ber £ofnung**

Itf&Uit (man »frjetye mir ba* 2Bort) gebe.

Db gleidj nod) perfd^iebene anbere Betrachtungen unb

SSemerfungen be$ iefung be* jCantlfo&en SBetf* fic&

Wir bargebotgt &aben
, fp muß W? bpd> jefct abbrtfyn,

©pflten fie tjas ©efagte bei©rurfe* rourbig Raffen;

To feffe wrben weber £.err Äant felbflf, no& ftin«

flßere&ret, eftpas $5eleibtgenbe* bqrtn ftnbem 54) fcab*

pfjne bie geringe 9lebenabftd>t meine ÜJltyming gefagt, unb

e* fpflte mir bie größte Sreube fepn, roenn id) ju einer n>n<

fern <£r&r*etitng ber ©pefc »eranfoffung gegeben ^(e%

$m SSBefenjlicben bin id}, tt>ie gefegt, mit £ecro
Hontem«,— bereute SBitte güt mir i*eralle$, unb
tji bei* einjige bureftaus myn>e$beu{ige ®ut, Hufa (ajfe

i$ feine $rincipien ate richtig gelten— neunte b$s jtiwt*

Oerfelben, fo wie idtf tierfte^ unb etfrdre, als b&*fte4
$rincipber^oralan, unb gefc&e bem erflen ju, bage*
MM bie SRi^tigfeit unb ^offwenbigfeit. ber Späten in

liefen Sutten auf eine ungemein anfd)auli#e unb auffafe
fenbe Tlvt barftetle ; aber id> fann miß nur md>t ifyerjeu*

gen ,
baß bie 9>rinapien ber SSpllfommen^eit unb ©tötf*

fetigfeit fa(fcf), gefährlich unb f^aWkft fepn ffefUn, un>
***** M#m fe?< $artrtf#< w
«auföem

flJon» *
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Sßpn be» prqffifc^en @<$n>ierigfeifen, bie au* bfefem

taufdj entfiehen würben , fybt id) gar nid)t einmal gefprp-

d>en , unb toiti, aucfc md)t toei^fr Darüber ausführlich fepn*

fimmt fcier auf bie (Entföeibuug ber reinen VStu

nunft <m, »a*.mag* unb ihr g*grünbef fep,

Da foge id) nun, bje SBernunft fann fein ®efe|,

feine Siegel bf* £<mbelns, be$$&un$ Pber Raffen* porfdfcei'

ben, p$ne auf einen 3n>ecf bafrep Svücff^t ju nehmen*.

€inen fpld&en abfluten 3wetf in ber JKafur gie&t tfe

*m$ felbff <m — bie benfyiben Siefen, machen ifcn au$*

@ie ma^en tyn aber nuf)t <w$ , in fo fern fte bloß ejrifti-

ren, SKealitten pber 5Joüfpmmen^eit^n be(T|en, fanbern

Ui fp fern fte init SJeroußtfenn *$rer feW unb ifcrer $ea*

litten fjrifKrert, Dief Q3en>n£ffenn feiner fefbft unb fei*

ner SXealicaten £ei£t unb itf nun ©lücffefigfeit— atfo ifl

tiefe ber legte 3 roetf in ber 3]atur unb muf ba$ Ufte Biel

dJer freien <§elfrjlt£atigfcit vernünftiger QSeftn (e?nt

'

• « » .

**

#u$ bem 3wcfeWben ^e giftet befrimmt, tnt$

bie @efe£e ber SKoralirit fliegen alfo au$ bew ^incip ber

©lücffeligfeif. i|Tf baher ta^ §b(S&$e praftijtye ^rin»

cip ber reinen Vernunft ; bef6*DercDic©lucffelig*
ttlt Det \)ecnunftig«n «SBcfen, 3" biefem 3m*
perorip ber Vernunft wie J?errÄant fagen wüvbe, ge*

feilt f$ nun ber a(Imä$tige Naturtrieb ber jtpar urfprüng«

lidj unb juni^f} auf eigne ©(ücffeligfeit ge§t, |td) iq

Solge aber felbft inftnctartig au# auf anbere evjirecfe.

Weiterhin (eitet ynb berichtigt ihn bie SSfrnunfy

We efnfie^tf ^ bafj ba$ 5Bob.l be$©anjen «nb ber einjelneq

©lieber unzertrennlich perfcunbeq ifl/ ba£ fid) feine ifo*

|irtf©lücffeligfeit benf*n tfft, baf bie (föftt fRcaföftt,

ynb ©ürbe bf* 9Renf$en unb bie Quelle be* r^nften unb

jt$crfitn {Begnügen* in bem «fipuftfepn fine* gitfen

$5 m<n*
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154 VI1- tofo* £<WK ÄanW ©rim&fc3utt$

2Biflc«6 ober eine* reinen SSefireben* jur

be* (>ocf>fien Oßeltbejten liegen»

•

©ofttmmen o(jb Sfiaturfrieb , (Erfahrung unb 3?er*

tiunft jufamroen, vereinigen fiel) jur 5efife£ung eine* off*

gemeinen moralifdjen $Princip$ für bie ganje ®eifier»elr>

roeldjes bie Sieget unb ba$ 3Roth> beö £anbefnS jugleic^

in fkct> faf?t , tmb auf bü$ alle megftdjen (Jrfenntnij? * unb

Söeroegjmgsgrünbe ber Pflichten am <Jnbe unfehlbar fiefr

freien.

>

VII.

(Srrmnerungen gegen bat2(uffa§?

bem $raunf*tp. 3<wrrtat 9. 0t. $cpt. 1789. 6. 43— 75-

•it cüer b*r ungezügelten Jpccfyac&tung, roeldje

' nic^t gemeiner p(^i(cfcp^ifcfeer @$arffinn, mit

5$a§rfcett$Uebe wrbunben, bei) jebem vernünftigen lefet

erroctfen muf* , unternehme id) es, ben mir ganj unbefann*

ten SSerfafler be$. 3uffafc*: Uebct Äant« ©runlV
Jegung jur $ietap&i)fif ber (Ritten, aufrinig*

fcfyroadje Seiten, roe{d)c bas von t$m »ert^eibigte @i)ftem

jti ^aben föeinj, oufweiffeun ju machen» ©afc meine (Er*

tinnerungen — fie mögen if;m nun gegrünbet ober unge*

grünbet erfdjeinen —'<mf jeten feine. ungutige Auf-

nahme bet) i£m ftnben merben, bafür bürgt mir, außer

fcem 2&imf$e, ben er felbfi äußere, baj; feine Tlbfoanblung

iwifeie UnWfucöui^en twantoffto nräg** auefc feine per*

nünf*
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minftige eines 9tyUofopljen ganj roürbige Tfrt ju benfett,

unb unbefangen naef) SSBaftrheit ju forfcfyen , bie aus feiner

Ttbf^anMung beutlid) genug (>en>orleud)tef. £)eßroegen

cfcne weitere SScrrebe sum ©cgenfianbe felbft. — $d>

werbe aber nidjt ben ganzen Tfuffaf , ber übrigens fo meV
5Ba§re$ unbSßertveßicftea enthalt, berDrbnung nad) burd)*

gehen/ fonbern mid) nur auf einige wenige (Errinnerungen

gegen ba* QBefenclid^e fetner 2>orjfettung*art einfefjranfen.

®enn bie Floxal au« bem >Princtp ber eigenen®(uef

•

fetigfeit hergeleitet roerben foll , fo muß ba* oberfic 0efe|

terfelben Reißen : ue, n> a S & i r f m © a n j) c n b c U
ne« &>afepn$ ba$ größte Vergnügen, bie

meijten angenehmen €mpftnDungenbecfd>af'

fet: — ober, wenn frembe ©lucffeligfeit mit eingefc&lof«

fenroirb: ^fyuttvat mittelbar oDccunmltteW
bar bat Vergnügen unD ba$ 9[Bo(>lfepn al.#

ler t>ernünft(9en ©efc&öpfe am mefjhnj be«

fötbert.

Siacfy ber erflem biefer bet;ben üRapimen i|t feine

meiner Jpanblungen fitttidj gut, bie midjmdjf froher unÖ ju*

friebener mad)t; ober wenn jugegeben wirb, baß me§r

auf bie Tßjftc&t unb ben Hillen, als auf ben roirfltd)cn (Er-

folg beö $f>un$ unb {äffen* anfommt,— wobei? id> rtic^t

roenigften* bie Kbficfc £abe , mir übevwiegenb angenehme

€mpfinbimgen ju »erfcba(fen. £ö;e wenig 23ett£ behalten

ober bann biejeuigea $ugenben , tvtldyt nad) bem alfge*

meinen Urtfjcii be$ gefunben 931cnfcfjen»erflanbeö gerab*

bie fd>onfien unb acfytungsrouvbigjlen ftnb! 9lad>biefem

©runbfafe ifi ber 'tfrme, ber burrfj ^eimlic^en betrug ftd>

•in bequemet #u$fommen t>evfd;affen tbtmtf, aber <m$

bloßer ©emiflfen&afrigfeit bie CNegeupeif baju ungenu|fc

'

laßt, fonbern lieber bis an bat* (fnbc feines traurigen ie*

Gens mit »ÜRangcl 'unb (£lenb fampfen / als feine ßdnbe

mit Ungerec&tigfeit befleifen will, — ober ber gebrüefte

wMevfolgtt SJfann, ber feinen mad^figen geinö, mU
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d>er ihn ju 35pben niet^tjutreeen fud»f, $ini;erli#igfr

SBeife ins 95erberben (Wtjen fpmite, unb fft nicfft t&ut,

ipeit er glaubt , baß er perbunben fep, aucb feine 3ttrt.be ju

lieben ,— ober ber Gitfö&ftmtom, ber, aufatt twc^ bem
*$epfpiele mcjer Tfnbern, fei« 3m* föläfrtg \mb faumfefig

ju treiben unb ftcfj ruhige tage ju madjen Ä ftc^ &tel#iefct:

in ber 5ßollbrtngung feiner $PfKd)ten aufopfert, ob er gleid>

twautfityt, ba# er (E<$ vd<f)t 9Mp(mungen, ni<^e €$rt[;.

bei) $letffd)en baburcfc erwerben , fon^rn ft# nur 9Rtib,

nur^afü, Verfolgung, unb Dietteic^f Ieben6l4ng(i^6S(enlj

jujic^eu werbe; — <$e biefe Spenden fttjb t?<wn &e*

bauern$wt\rbige Sporen : wenigjlens fänn man fie ni$t fit*

genfjaft nennen ; benn fie fianbeln $od) gewiß nidjf fo, wi$

fte §anbefo, um fic& überwiegenb angenehme (Jmpfmbun*

gen ju mfcfyaffen, — Unfcwit fötper, wk unmöglich

ift e* ber mer#Iidjen SSernunft, ju bejiimmen, was
y&erwiegenb angenehme §plgen fcaben werbe ~- »je oft

trügt biefer (Eafcut , wenn er aucfj mit ber $tb$tt$ 2tttf*.

merffamfeit unb ber faltblufigjten ^Prüfung gebogen rbirb^'

5Bie 3Ran<fyem fcbon warben <?f)renfieflen unb SKeicbt&U'

mer / t>\e er ficfo burdf bie red;tm<ifHgflen glittet enpo^ttt,

Urfa^etf be$ größten Unglücf** 3Btt SRandjem jttfcen

feine ^enntnijfe , feint ©elefcrfamfeit fopielSReib, 93er*

tyuf; utfi ®iberwärcigfett ju / baß er gefielen tny$ , er

n)äre weit gfucflidjer gew.efen, tpenn er fab nie über bett

ttiebrtgflen $6bel an *(ufflurung unb ©eifleöauöbifbtmg

erhoben ^atte; unb boeb flehen biefe Sßprjuge, unter aU

lern , wa* ber SRenfd) wünfefcen fann , gewiß niefc w«
ten öji.

©od) unfer #err SSerfaffer verfielt unter ber Qtätf«

fefigfeit, roeUf)t ba$ ^rineip be? ©ifffid)feif fepn fotl, ba*
mit unfrer eigenen ©(ütffeügfcie genau perbunbene QBo$t

be* ganjen?Otenf(^engeftb(ecb«, ja be* gawa*n(NflerretV

C$i&> %«i oberjtes <3efef$ fceißt alfo : JpanMe f

o

baß bu }$beömal b«ö meifW$lücTbabutd) be*
U> < \ f RSr £w$fragt ftd> nun ^rf?fid> ; wo&er bin icf) b«m;

»er s
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Wbunben, frembe* QBoht, äud> mit ©cbmalerung mei-

nes eigenentöergnügenl ju fchaffert, meine Svu&e ju unter»

trecken, meine ©efunb&eit, ja mein ieben in ©efafyr ju

fefen, urrt jVembes ©lütf ju befördern V SSeruht etroa

biefe SÖerbirtblfc&feit blof? auf ber ©rjmpafhie ? ober auf

t>em ©ebanfen, baß ba* SBofcl be*. ©an$en bie »ebbt»

91mg meiner ebenen ^h*fa&rt fep? ©oll ich ^trburd)

für bie großen 'Aufopferungen, ju toeldjen id> mief) um ber

firemberi ©lütffeliglfeit noiflen oetflehe, fdjablo* gehalten
' werben? — aüd> bann nod) fdyabloö ge^aleen meibe*,

toenn id) im Dienfle ber ©elt mein ieben »erlieri? ©er
bieg behauptet, ber muß benft bod) focrtigjftnS jugebeu,

baf} ber ftürfi , ber mit biefer überaus fhrfen ©r>mpat$Um WttfeH ijt , ober tan es haturlix^er DottomVW/ feift

©lücf äuf eine Mi fremben ®ü$ifq>n unabhängigere TLvt

ju fudjen, aud) gar nicht unrecht tl)ue , trenn er lieber bifc

39leftfä)en ju ©tytiabert aufopfert, lacfyenbt >PH>x>ihjert

Jö ^inobeA unb blü^enbe 6t4bte ju Steinhaufen toa^eh>

«1* feine ^rfu^t^tnbefviebigt (äffen, ober beiAdftßm ei*

fces (Jreber'ees entbehren will. — Unb mob^v n>eij5 kfj

bertn— id) furjfichtiges ©efdjopf 1— toas für ba* ÖJanje

bor^ei^aft fef>? J?ier tritt eben bie urtübeVwinbltd>«

©cbwiertgfeit ein, vottye, teie mir für} froher gefebett

^aben, bie *8efiimmung beffen, n>ä$ in jebem einzelnen

$a'ße ju tinferm eigenen ®ojjtfei)Vi ba* tületfie besagen
Äerb* , jur UnmMidjfeit macf)f. £äf hid^ ein urilmter*

bn^ene^ ©lücf urtb Mufpenber S&oftlfianb fd>on öfter be*

lintergang bfcr mad/tigften ©taatth befdjleunigt als £rudP

unb febroere 3**ten? Unb toaS für ein* Station hod)jl

jcbiblkb, berbtrbtfch ift f n>i* oft i# nicht bas für bie

fW^heit im @an*en überfd)n>dnglid>er «ortheil! -»
5Dod) g*fe|i, eS f&nnt£ jebesmäl mit uoüiger ©enripbeit

fcmsg*mad)t toerben, toäs bas 9M$li<bße für bäs ©anj*

Wh 9^/ bie ®eÄinbliebfeit frembes aßo^t ju btfer*

bern, fbnnte au* ber ©»mpatbie, ober aus bent «c^alf*

ni$, »ori» bad allgemein* Skjlt in jebem ^afl^ mit mei-

nem
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nem eigenen QBehlfepn fftinbe, ober auö fonfl trgenb einen?

tyxincip ber SelbfHtebe ganj befriebigenb hergeleitet wec*

ben: fo i|f eö bod? an unb für fi$ unrichtig, baß bie *or»

§ergefe£cnen überwiegenb Dore^eil^aften 3'olgen eine Jpanb*

Iungöweife (fttlich gut machen; benn e* giebc taufenb unb

aber taufenb Säße , wo ba$ , maß nach jebeö 59tenfd>en Ur*

ff)eil recht ifr, leicht aorfccrjufehenbe traurige folgen fcaV
bas entgegengefe$te pflichtwibrige QSer^alten aber gatjj au*

genfcheinlidjen SBcrtlScil bringen mürbe, laßt un6 einmal

fegen: ein SSftann, bec auf einen ^en ^oflen fte^t, er»

£a(t uon feinem lanbesfcerrn, bem er fein g&njes ©lücf ju

aerbanfen fiat, ben Antrag, if)m jur Unterbrücfung unb

9ßerurtf>eilung eines Unfdjulbigen, beflfen Sßerberben er

&efcf)löflen fjat, behülfUd) $u fetjn. (?r weigert ftch. 55er

Surft brofcet mit gntlajfung — mit ©efdngniß. 35er

red)ffd;>afne 2>iener fie£t »orauö, baß, wenn er auf feiner

Söeigerung bebarrt, fein Untergang umwmeiblid) tfh

2(bcr noch mef)r: alle bie vortreflichen Entwürfe, bie et

junt S3e<len bei 93aterlanbeö gemacht« unb noch ow^ju«

führen gebaute, werben burch feine <£nffe$ung »ereitefc

(£*r macht einem Unwürbigen ^Pla|, ber unfägliches (Jlenb

fiiften wirb* 3ö er tann fid) leicht t>orfießen , baß ber

Unfdjulbtge, an beffen Unterbrücfung er feinen Znttyit

&aben wollte, bem SÖetberben bech nicht entgegen werbe*

®a$ fofl er t£un ? öBenn ber Unterfdjieb be$ fitflich ©u*
ten uhb 95ofen bloß auf ben Dorausgefe(jenen nüfclichen,

ober fchäblichen Solgen beruht; fo muß er einen Unfdjul*

bigen aufopfern, um nicht nur feine Familie $u erhalten,

fonbern auch rtod) fernerhin ©uteö im <Btaate jliften ju fin-

nen. Tiber was fagt bie Sßernunft? ©iefer jufolge muf
er burdjaus auf feiner eblen Weigerung beharren, wenn

gleich bfeUebel, bie nicht nur für ihn, fonbern auch für

bae ?)ublifum barau* entfleben , noch fo überwiegenb, unb

bie Sßorrheile welche aus bem ©egent&eile entfpringen roür«

ben , nod) fo betrachtlich unb noch fo äugenfeheinlich gewiß

fmb. dergleichen 5^ fab in ber Sßelt nicht* fe(fene*i

unb
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tntb foflfeti »fc nidjt bereifigt fetjn, barauö ju fliegen,

Dag e* nidjf bie 3to|(ic&fett, ober bic ^ngemeffen^eit ei«

ner £anb(ung$wetfe jum eignen unb allgemeinen OBof^

fei;, bie fte eigentlich fittlicfy gut mad)t, fonbern bte Tinge*

mejfenljeit ju ber reinen ntdjif oon ber (Jrfafcrung abgejoge*

nen 3bee bev tugenb , unb ju bem abfetzen Vetnunftge*

fe|e, weld>e$ unabhängig »on aller Sturfftc^e auf S8ergnü<

gen unb SBo^fetjn gebietet, waö gefd)e(wi foll ?

3So$ biefe* finb bie ©djwierigfeiten no$ rudjt aU«,
m

bie ftc^ foi) bem Stieme, wekfc* auf bem ® l üd3
fe l i

ieitäpritwp beruht, ftkbm. 2Benn bie futüd&e &ute
i>er SKa^imen unb Jpanbltmgen burd} ifjre nugttrfjen §ol*

gen befammf wirb : fo muß bie Verbreitung fttflidj gutetr

©runbfafce beu £6d>jlen ©rab be* fiMuben<8taife* fjabenj

benn wie fann id) beffer für ba$ $Scbl ber 2Selt forgen,

ate xo'tm id)> bie $ugenb, biefe le|fe ©ebingung aller

©lucffeügfert, Unter ben Sttenfdjen gemeiner madje ? Unb
wirb iudjt jebe 23emu£ung ju fremben 5Do^If<er>n, wetdjc

mit ber £ugenb berer, bie id> gltfältd) ju madjen fud)e,

ntd>t beffebeufann, twfefjrf, jweefwibrig unb ftttlid) bofä

fepn ? Qßenn man alfo fragt ? 5Ba$ ifl red)t, waö fttf*

tief) gut? fo ifl bie Antwort: wa$#nbere fytlrd) gut marfjr.

Unb wenn id) nun weiter frage : SBorin beflebt benn eben

ba$ Oute, moju id> anbere fcilben foü? fo wirb e$ £eif*en:

barin, baß bu aud) fte tefjrefl, audj fte angewohnefl, Xu«
genb imb 3iecfafd)affen§eit jum SSefren ber 5Belt immer
rneor ju Verbreiten* Unb fo ge£t es immerfort, o§ne ba£
id) jemate erfahren fann, worin benn eben biefe ftltlidje

©ute befleoe, ju beren weitem Verbreitung unb SSefotbe»

rung eine jr>anbiung*art bienen muf?, wenn je* ftfritcl) gut

femt foK. (?$ ifl e!>en fo, als wenn man mir auf bie $rage

:

2£aö ij] #ufFfacung? antworten wollte: Söas Tfuffla*

rung in ber 5Be(f beforbert; unb wenn idj nun wiflen
weflte, !öqö benn bie #uf«arung beforbere, — man mit
nid)t* wetfw }u fagen wigte, ato: Wa^ bie 25emüfcufig,.
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^ t>ie 7(ufflarung immer toeker umher ju serbreiten, »nter

* beri SRenföen gemeinet mad)t;—* o^rtc angeben ju ton*

tien, worin benri eben ba* ©efen tfcr Tfuffiarung befiele,

weld;e ju verbreiten freilief) bie Pflicht beö wafctyäftig auf«

gceiartcn Sttartttt* ift. — 9ßor allen ©ingen mu£ bie
'

reine SBerriunft fagen> worin boö ÖBefen ber Sügenb ju fe*

$enfeiH unb bann lagt fid) gar lcid)t erweifen, bä£ ihre

S3efctberung unb Sßerbteitung Unter ben Wltnfoen

9>fRc&t>~ bog fie (Jigenfcfaft jebe* higenb^affen SWdn»

neß fet>* ©er abet jhgt : bie tugenb fep bie 93*fotberun<j

Der Xugenb, ab be* einigen untrüglich fiebern 9Rirtd*

ber wagten, bauerhaften ©lü<ffeligfeit (mit) fo ttüif bed)

3ebrr jagen , ber bem ©iutffeiigfeittptittdp treu bleiben

toitt): toxi fattn ber ßd) rüfcrneh, er fcabe tfUfrtHebefriebt*

genbe 7(rt erMart, worin bie Sugenb bfcfhfc* ?

SDod) unfer #err SJerfaffer fu^It felfefl, ba| htert

md)t fortfornmf, rbenn man ben fittlidjen Qöertfc be* freien

Sßer&dtteti* bloß in bie au£erlirj>*n materiellen ni|t«|Hi

unb angenehmen ©irfüngen ober Swetfe beffelbeh fe$t J

'
v be§wegeri tetbnet er bie teelb jl^ufriebenheit mit Ju ben bot«

t^eU^aften folgen beö Died>tücrhalten5, um welcher wittert

er ba* ©iucffeligfeitsprincip , at* ben le|ten ©runb «tte*

©itttid^eit, wtfceibigt- ©er üomefcmfte ©ejtanbthrit

bei © [werfe ligfeit , fagt er, ifl ba* SÖewüj&feprt unfer* fc'tf-

ltd)en ©ert^e** £>ie£ ifi ganj richtig : wa* folgt aber

feierau*? 2tteiner €injtd)t nadf> ntir tiefe* , bafc bie^u*

genb mit ber wahren ©lücffeligfeit in ber genaueren Sßtt*

bmbung fie§e , ja baf? bie erfier e bie *otne()mfle 23eb Iii

«

gütig ber ledern fep; feine*wtge* aber, bä£ wir lim ber

©löcffeiigfeit, a(* eine* materitllert 3«*cf* Witten, &an*

beln, wenn wir ftttlicfc gut fcanbeln, ober bafj in ber Saug«

lid)feic ber #anblung$arten jur Erreichung biefe* 3w*cf*

ber eignen unb fremben ©erfahrt bie Xugenb befiele, unb

baf fid) folglich au* bem Siegriffe ber ©Iucffeligfeit be«

Bimmen laflfe, wa* ftftlich 8** «nb was futü* befe fep.

SDie
» . . *

I
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3Die SJemerfung , baß berjenige, wejdjer bfe greubert bes

guten ©etoijfen* unb ber@elbfibilligung au« bem SJegrtffie

bcr ©lücffeligfeit auöföließf , biefe Irrere afljuehge ein-

fdjränfe|, falte id) für fefcr gegrünbet: ober wie form biefe

©elbjljufriebenfceit ober bie QSorfMung baoon, (Jrfennt*

mßquelle ber lugenb feijn? Unb ba« müßte fte boefj fetjn,

wenn man fi$ }ur 93ert£eibiaung be« ©lütfjWtgfeitsprirt.

eip« auf fte mit ©runb berufen wollte. 9Wit einem 3Borte

:

biefe unmittelbar aus bem Söewußtfeijn, baß mir redjt ge»

t§antyLbtn> entflefcenbe ^Äcbtung unb ©idigung urrferet

felbjl, feft ja offenbar voraus, baß wir fefan anber« wofcer

nnflen, wa« redjt unb wa« unrecht ifh $ragt b*n Swgenb«

Raffen , warum er fid) fo rufcig , fo groß , fo weit über fein

{£lenb ergaben fü^lt ; fragt Den redjffcfaffenen 9ttann, befc

fen wir oben Q:rwafcnung getfcan £aben, ben 9Kann, bec

ebel genug backte, um firf> lieber bem mwermeiblidjjien

(£lenbe prei« ju geben , dl« $beil ju nehmen an ber Unter-

brüefung eines Unfdjulbigen— fragt i|n, warum *r in

feinem Unglücfe fo gelöffelt, fo gute* SRutfce«, fo mif ficfr

felbf? jufrieben fe^, uftb feilten 3uffanb> fo f^r er auc&

ba$ J?arte unb SDcücfenbe beflelben fü£(f , bo$ nidjf mit

bem ioo« be« glucfUd?ften 356fewid>t« »erlaufenen mfcgte*

Erwirb euefy antworten: barurtt, »eil idj getfcatt £abe,

was id> ju tfcun fd>ulbig> wa« redjt war, ®irb fcier nidjt

ganj offenbar &orau«gefefcf, bäßerfdjon vordergewußt habt,

was er ju thun ftfyulbig unb wö« red^t war, unb folcftt*

nid)t etjl aü« ber @elbfftilligung fcabe fließen finnen?

Unt> wofcer foll er es gewußt fcaben ? Jftidjt au« ben vor-

^ergefe^enen Solgen feine« 9ßer£alfett« ) benn biefe waren,

Wie wir oben bemerft fcaben, tfÄutig fflr i$p urtb traurig

für ba« ^Püblifum; ned> t>iel weniger barau«, weil er

hoffe , wegen eine« folgen 3ß*r£alten« ba« Vergnügen b*r

©elbffadjtung ju genießen; bettn Weil wir un« niefct felbfl

achten finnen, ebne ju wiffen , baß wir fttt(t$ gut gehan-

telt ^aben: fo muß ja vor ber <3e(bßacf)tung , ja oud)

fdfon i>or ber£ofmmg, baß wir un« bur$ eine £anbluttg««

• p*&mn&* I weijk
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weife biefen ©elbfigenuß t>erfd)affen werben , bie (£rfenft£*

niß be* fittlid) ©uten t>orfcetge£>en ; man mißte benn bas

für eine befriebigenbe Crflarung annektiert wollen, wen*!

Demant fagte, gutitf, wa* $urcf} bas Söetoußtfepn , gut

gefcänbelt ju baben, bejeligt. Daß ber 9ied)tfd)affehe

um be« twraudgefe&enen unb gewürzten ©ewiflenögenuf»

fe$ willen pflidjtmdßig fcanble, fann man jugcben
; aberbaf

er aus ber ^bee ober aus bem$3orfd;macf biefe&Oewiffen*«

genujfe* beurteilen forme > wo* beim eigentlich redjjt fcp

unb wie er fcanbeln müfie, um feiner gjßii&t ein @nüge ju

leiften, folglich be* Vergnügen* ber firtlid;en (Selbfibiffu

gung tfcetfbaff ig ju werben ;— barunter, id) gefiele eg,

weiß icfr mir nid>t$ ju benfen. 'tfuf biefen »erjierften3u>
fei wünfcbte id> ben Jjerrn Setfafitr oorjuglicfc aufme,tffant

ju machen/ -

Sie Unjulanglicfyfeit ber äußerlichen folgen bet

menfd)lid)en £anblungen, ihnen fittlidjen 2Bert§ ju ertfcew

len, fcat o&ne 3n>eifef ben <£nglanber £ut$efon Unb

Knbere bewogen , ein befonberes moratifdbes ©efüfcl, alt

(Evfenntni ßquelle be6 © ufen unb ißbfen artjune^men : unb

man muß befennen, baß fie fid) t>ermittel|t.biefeö ©efufjte

weit befler aus bem {abputze ju Reifert wijfen , als bie,

weldj* > was lugenb unb iajler fei; , bloß auö ber <od)icf

-

licfyfett jur (Jrreidjung materieller 3t6ecfe beurteilen wol*

len, unb behaupten , ber ganje un$ ÜRenfcfcen erfennbat*

Unterföieb bet Sugenb usib bes iajter* befiele in ber tfrt«

gemeflen&eit öber Unangemejfen&eit }ur Gtfucffeligfdf.

©enft Wenn man bie Sßertbeibiger be* unmittelbaren mora*

tifcben ©efuble* fragt; warum strtcftr, efcrlid) unb auf«

richtig fcanbeln, gut fep? fo werben fie antworten: weil

ein folc&ea Verhalten, wenn wir c6 bet) Änbern wafcrnefc

meh uns Tlcbtnng unb iiebe abbringt, unb wenn wir uns

felbjl beffen bewußt ftnb, in Und ©ofclgefa&en an und felbjl

erwecft 2(uf bie Srage aber : warum benn bie eine TLxt

be$ 93 erhalten s Vorgefallen, bie ttnbere Mißfallen er«

werfe, finb fie feine w*ittrt Antwort fc&ulbig* tDerm in«

• •• • - ,\

*
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bem fte tiefet moralifäeSrfennfnißprtncip ein Oefü^J nett«

nen: fo fommen ftc allem Sorfdjen nacf) wettern ©runbett

juoor; weil fid),t>ort feinem einigen <8mne ein fernerer

©nmb Angeben laßt, ate — baß wir einmal fo befdjajfen

finb* ^nDejfen irren bie #n()änger biefes ftttlidjen ©efü(>«

U6 barin , baß ftc ba$ moraltfcfye Vergnügen unb SSRißoer«

gnugen nid>t für bloße Solgen be* Urteile* , baß etwa*

gut ober bbfe fei> — fonbern felbfl für bie üuelle biefes

ttrr&etles jjaltcn, mithin bie fttrtic^e 35cfcf>affen()eit be$

1jjun* unb iajfens, welche nur au* reiner Vernunft er«

fannt werben fann, au* einem befonbern ©inne, folglich

au* einem empirifd)en ^rinctp, fennen lernen motten»

\. 2)od) b*r £*rr Sßerfaffer fagt ja auöbrucflid?, baß,

wenn einmal bie 93ermmft entfdfjieben £abe, welche Wlari*

men unb JJanblungen recfcf fepen , b. t. jur (£r(>aUung unb

93efovberung eigener unb freniber ©lüdfeligfeit wefentlicf)

erforbert werben;— wenn ftc einmal ben Qtalrul be* grif-

fern unb geringem ©uce$, be* großem unb geringem Ue«

bei* gejogen £abe — ein SSernunfitgefdjäff , welche* ba$

©ittlid>e unb Unftttlic&e fdjeibe, — baß alöbann tu einjel«

nen gaöen gar nidjt weiter unterfudjf werben burfe , ob bie

Befolgung biefer einmal genehmigten SDIajrimen aucfc nocfr

jur Beforbetung ber ©lucffeligfeit beitrage— benn ba*

fei; fdjor* au*gemad>t, t>erjlef>e ftd) fcfyon Don felbjh 3n
biefem Betrachte fonne man alfo fagen , wir muffen ted)t

fcanbeln, ofcne anbere JKücfßdjt unb Tfoftc&t, lebiglkfo,

weil e* red)t ifl ; — Allein follte es benn wirflid) anbem

ferjn, baß e* ßd> in jebem einzelnen Salle t>on felbjt »er-

flehe , baß bie Beobachtung einer t>on ber Vernunft ein«

mal als ßttlicfc gut anerfannten^anblungöma^imeuberwie«

genben 3ßort£eil wirfe? 3^ glaube ba* ©egentfcetf bar*

gett>an ju jjaben* 9?ur nod) ein Bepfpiel : 2ßenn mir

ber©ebanfe auffliege, einem reiben Joanne, mit bem
\i) in allerlei SSerbinbungen unb ©efdjäften jlünbe , »ort

Seit jju 3eit
; ^eimlid), fo baß er e$ gar ntd)t merfen

tonnte, eine Äleinigfeit ju entwenben7 — nicfyt um ba*

. i • £nt«
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€ntroenbete in meinen eigenen 9ftu|en ju serroenben, fat*

bern— tun eine bircftige Samilie ju untetflilfen, »erlaf*

feneSSJaifenerjie^ert jtilaflen ik
f. f.fomuftfe id) biefemöe*

banfen o§ne allen 3weifel toiberfieljen , o&nt ju fragen,

toa* n>irb in biefem galle Den meiflen 5ßorf^eÜ bringen.

Unb roärum ? Der £err ^etfaffer antwortet : 5Beit es

ftd^ son ftef) felbfl t>erfhbt, baf* bie 95efWgung ber einmal

t>on berQßernunjt gebilligten SRajrime, allen 95*frug ju

rtteiben, in jebem, unb alfd aud) in bem gegenwärtigen

Salle, nkfmiegertben Staden bringe; — fid) älfo von

felbfl t>erftef)t, Itttf es in allem 2ktrad)t nü|lid)er fetj, bem

reichen 9Ranne feine fünfjig ober fecfrjig ^aler, beren

Sßerluft, wenn fte i$m nad) unb nad) ünb auf eine vorftc^^

fige 2(rt martn entwenbet worben , er gar nidK r>erfpütf>

tinb nie mürbe erfahren £aben, ju laffen, unb mid? ber

ßulffofert SEBatfen, benen idn>on btefem ©elbe einige 93er-

forgung unb ©rjie^ung §atte »erraffen fonnen, juent-

jtylagen , als— ein*n fo wohltätigen £)iebfta£l jU bege*

£en ? — D bie menfcfylicbe« ^flidjten muffen eintn

fern ©runb in ber vernünftigen Statut tyxbtn, als basier*

mögen , ben Galcul ber großem ober geringem ©imune
ber aus einer Jpanblungsweife entfprirtgenben angenehmen

(Empfirtbung $u jiefjert !
—- 3a, £Ked)ft£un ifl allerdings

ih jebem Salle gut unb bas ©egenffcejl bofe: allein bief}

tfi nidjt bie relative ©fae, nidjt bie $auglid)feit jur ©Wcf*

feligfett, fonbern— bas abfolut©Ufe unbSÖ&fe, befielt

3bee burd) bie 93*rnunft unb i£r jtttlidjes @efe$ unmittel-

bar gegeben > t\id)t aus S5ejiel>ungen aufSteigungen gefol-

gert ober abgalt wirb. - - Db aber biefeS unbebingf

©ute in j*bem Dorfommenben $aHe aücfc relatfo gut, baS

tfi, Littel unb ©ebingung ber ©lucffeligfeiefe^? 2>iefe

gragd — Wenn fte beantwortet werben fann— wirb bod>

fd)led)terbings nidjt au* beri gegriffen t>on ©ittli^feit unb
©lutffeligfett, — fonbern nur burd) einen Umweg unb

wmittelfl gewtffw S^ifcbenbegriffe , beantwortet werben

rennen.
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€* ftttb b*mnoch— baß ich bat ©efagee noch ein«

mal jufammenfafle — bie Hauptfragen, welche auf eine

grunbliche unb befnebigenbe 2(rt beantmottet werben müflen,

wenn baö ©tjflem beö £errr*93erfajfer$ <mf uneingefchrän?.

#n SJegfolt foQ re$nen,fonnen , furjtid) folgenbe

:

2Btf foll i<fr e* anfangen, um in jebem Salle ganj

pcher ju beflimmen, roa* für mich unb für Ttnbere,

mittelbar ober unmittelbar, na^er ober entfernter,

ba* 31üfclitftfe f*t> ; ynb- mie fonnen. o£ne biefe 93e*

flimmung bie auf©lütffeltgfek abjielenben SSorfchrtf-

ttn, toof&t bie (Sittlichen ©efe$e bod) ausgegeben nw*
ben, erforderliche Untrilglichfeit, vetj&ijnbenbe

ÄraffunbSBikbe^aben?

'

2) QBo^er toeiß ic& , baß ich »erbunben bin, frembes

2Bo£l — oft fogar mit ^intanfefcung unb 2(ufopfe*

*ung meiner eigenen £Ku{jc unb ©lucffeligfeit, jtt

fefraffen, tpenn nicht ein unmittelbares SJernunftg*«

fe| mir biefes jur g>ffich( macht?

3) SSenn Sugenb einerlei mit bem iff , toca in jebem

Satte bas 2Bo(}l ber 5Kenf<h&ett. am meinen befa«

bert ; fo roerbe ich bann jum heften ber 5Belt am
weiften beitragen , b* i. fugenb^aft hanbeln ; teenn

ich bie $ugenb felbft auf ©rben $u verbreiten fuche*

5Die paffenbfte €rflarung alfo
,

' bie fich nach biefem

©tjfteme t>on bem frttli#@ufen geben laftf, ift biefe

:

baä ftttKch ©Ute befielt in ber 93eforberung bes ftft*

' tich©uten, ©ie reimt ftd) biefe*?

4) 5öie fann ber an fTcf> gan| richtige ©a| , bafj bie

ftttttefte Sclbftbiüigung ba* pornebmfte Sngrebienj

ber menfehlichen (J)lüctf*ligfeit fep A jur Unserftufcung

bes ©lücffejtgfeitsprinrips angeführt tperben > rnenn

x

nicht biefe <s?elbftbi(ligung (Jrfenntnißquelle be$ ftft*

lieh ©uten iji? — unb wie fann jie biefes fepn, ba

fte ba* Urteil/ baf ma.K re$* geljanbeft fcabe, folg*
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lief) midj> bfn 33egr if von bem , «MS r«$t unb unweit

Ifl, wrau«f<#?

f) 38ie lä£t ftcf> behaupten, es serftebe ftdj in jebem

Satte bon felbfl, bag ba$ pfHcfytmäfcige Verhalten

uberroiegenb »ortfiieilfeafte , 8a* ©egcne^eil überane*
1

genfc nachteilige Solgen £a6e
, roelcfye* ficf> aud> a(-

lerbing* von felbft öerffefeen müffce, wenn bie &kt»

lidjfeit *uö bem ?>rincip ber ©lucffeligfeit hergeleitet

»erben fonnte? — 5öie ijl eö enblicf) überhaupt

ju erfldren, ba§ oft gerate biejenigen 4>anb(ungen,

bie foroobl für ben J?anbelnben fe(b|}, al* aud) für

bie ©eh bie menigften flßortfeeile Derlen, ben

fcfofcjlen fittlidjen SSertfe feaben ?

Dag ber) einem abfohlten ©efe|e ber eittlictfett, *>tU

d>e* t>on aller (£rfaferung unabhängig in ber menfcf)Iid)en

Sßernimft (legt, alle biefe @d)roierigfeiten roegfaUen, ifl

i>on felbfl einteucf)tenb, — £)a aber biefed reine ©efefc

Wo£ formal ifl,, mitfein uon aller Materie be* SBtüenö ober

ben ©egenflinben ber Steigungen abflra&irt; fo fann e*

unm&glicbffiofelfepn, fonbern e$ mufi notferoenbig bie ab«

folute innere , ebenfalls blop formale SEBittenswfffommeiv

^eit jum 3n>ecfe £aben. Sßenn biefe* reine ©e(e$ nun
bon un* angeroenbet roerben foH: fo muß freilief) ein Ob«
jeft feinjufommen, roelcfyeö als Sttaterie nad) ber ©ißenö*

form befiimmt rotrb: fcterau* folgt aber, meiner €infid)t

natfc, gar nid)t,*ba£ biefe SDlaterie, bie ftc& freplieb im«

mer auf ©lucffeligfeit beriefet , ober ba$ biefe ©lucffeiig«

feit felbfl, ber le$te ?3efKmmung$grunb bea guten 5öil-

(en* unb feine* ©runbfa|e* fep- Xud> ifi ber Sßiüe

<jut —• nidjt um besjenigen tt>a$ er nrid , fonbern — um
ber Xrt unb 2Deife nullen, n>ie er toid; ober mit anbern

QBorten: bie fittlkbe ©illenagute roirb befiimmt, niefa

burd> ba* materielle Dbjeft be* ©otten* — eigne unb
frembe ©lucffeligfeit — fonbern burd> bie Uebereinftim«

mimg biefe« 9ß ollen* (feiner <$orm nadj) mit bem oberjlcn

unt>
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jur SWetapfjpfif ber ®itte», 167

unb abfofufeffen atter ©illensgefeße, ba$ fcfjfecbferbing*

Pen feiner äugern Q5ejte$ung abfangt , fonbern in bem in«

nern 2Sefen ber SSernunft felbfl feinen ©runb fcaf* 5Die

SXegel, meld)« jebe$ *>ernünfcig* QBefen, permoge feiner

(ßernunft felbfT fid> schreibt, unb rcoinacf) bie Urteils*

traft entfdjeiben muß, ob eine Sttajrime ober eine Jpanb*

lung fitfücb gut ober bofe fep, ijt biefe : $rage bicb fdbf»,

ob bu mohl bie £anb(ung bie bu vorfyaft, roenn fte nad) ei«

nem ©efefe ber 9iatur, t>on ber bu ein l{>eil »irejl, ge*

fdjefcenfoüte, ate burd) beinen 5Biüen möglich, anfefcen

fonntefl (C£rit* ber prdct. 33ern. @. 122); ober mit anbern

IBorten : ob bu*ate oernünffige* 'Sefen »ünfäen {onnejl,

frag Sebermann fo fcanble *)? Um. biefe S^g* i« ^^«t3

Worten mu£ man nun j»ar atlerbtug* einen materiell^

3*9*^ t>or #ugen haben , nämtkb bie allgemeine Drbjiung

unb bae, SÖBohl ber menfcbli<f>ert ©efeUfäaft , pber »ofcl gar

fce* ganjen ©eiflerreid)*,- b. i. ob eine £anblunge»eife

bem vqittengefefce öngeraejfen fe^, mu# borau* beurteilt

»erben, ob fte, menn fte allgemein befolgt »ütbe, jur

ffdnütung ber allgemeinen ffllücffetigfeU bienlicb roaie ober

niebt: aber ber lefte ©runb ber SßerpfHc^tung Jiegt nid)t

inbiefem öienljcb fe^n, wie ber £err Qßerfajfer (agt,

fonbevn in bem Sßerminftgefe$e, »eldje$ »ill: idf fofle fo

banbeln, baß meine £anblung*»eife ju einer allgemeinen

33orfd>rtft für oemünftige 2öefert tauglid) fe$; ob aber

eine SKajrime biefe tmiglidtfeit beft|e , bieg muß au* ber

35ienUcf)frit jur <Jrreid)ung eines allgemein gen>ünfd)ten

unb gelten (Jnbjmetfe* abgenommen »erben* ®enn
icb »iflen »ill, ob e* redjt ober unreebt

;
fei> , ju. fielen; fo

»erfe icfy bie 5rage auf : roie , »epn ein 3ftber , fo oft e$

ifcm für i£n' felbfi unb für ttnbere (benen er t>om bem ge*

Plenen ®o^lt^aten erzeigen fonnte) nü£lid) fc^iene , fieb

erlaubte ju flehen, »ürbe babep bad allgemeine ©ejle be-

* 4 flehen

*) hierüber muß man lefen wai Äant in feiner Sfyttpfyrfif

ber ©irren ©. 64 — 70 fagn . 3,uf. be* #erau*fl.
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flehen finnen, unb m&gtefl Du in einet föbftfrSBrft lebe«

8Benn ich nun herauf mit 92 ein antworten, unb ben

^eim(id}cn Diebfla^l ; fo vorteilhaft er auch, in bem ge-

genwärtigen §afle, mir fe(bft unb flnbern fe?n wtfrbe, bem
ungeachtet al* etwa* Unerlaubtem perabfeheiten muß: fo t(l

ja ganj offenbar, baß ich tf>n nicht eigentlich um ber fchdb-

liefen Solgen mitten üerabfdjeue unb unferlaffe (benn biefe

würben im gegenwärtigen Salle uherwiegenb angenehm

fetjn); auch nicht um bei? bofen Solgw mitten/ welche bie

ollgemeine (Jrlaubnif; ju fielen in ber 5B elt nach Och jie«

$en wflrbe (benn wenn 3d) heimlich unb unentbeeft fiefcle;

fo folgt ja gar nid«, baß nun 3ebermann f«h fölt&rt erlau-

ben werbe) : baß alfo b\t Unferlaflung be$ §teßfeni, nicht

ix\ biefem einzelnen Salle, fonbern überhaupt jum aflgemei*

tten S5ejlei\ erforberlich tfl, bieß ifl feinesrpegeö ber 95e-

fKmmungögrunb meinem Fittens , fonbern nur baäjemge,

woraus ich belehrt werbe, wie mein 93er$aften befchaffet*

fetjn muffe/ wenn es ben reinen ©efefe angemejfen fegt*

fp(L <£* muß boch ein ©runb oovhanben fetjn, worau*

t<h weiß, baß ich fo unnadjläßlicf) perbunbe« bin, nach fof-

cfcen SRajrimen^ ju fcanbeln , beren 25efofgung i?on jeber

Vernunft gebilligt werben muß» Unb n>o liegt benn bie-

te* ©runb ? SRüfct in ben jur SBeferberung ber ®lAifelis*

feit tauglidjep ober untauglichen Sßirfungen be$ flßerfcal-

ttn$ (benn bie Sugenb laßt oft nichts alt <flenb , unb Un*

gemad> — baaiafier aber bie größten 93ortfceile etmarten);

euch nic^t barin, baß burch mein Verhalten bie fchablfche

SBajime nicht möge allgemein eingefügt »erben (benn

bieß ifl/ wenn ich heimlich 336 fes tfcue, gar nicht ju be*

ftrgen); — unb wo benn fonfl? — 3)*e einjige hierauf

möglich* Antwort ifl: in einem ganj fategortfdjen 3mpe*
ratip ber SOernunft , welche wir ate oor aller Erfahrung ge*

fcietenb , wie unfre Sttajrimen befefjaffen ftyn fotten , notfc»

wenbig anerfennen mäßen, weil biefe formefle 23efchaffen*

fceit berfelben, wie wir gefeljen fcaben, nicht au* (Srrfafc-

«ing etfannt werben fann , unb «Kit wup vermiftelft bep

- €rfa^?
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<£rfa$rung Pon unfern 9>fttcfaen nimmermehr belehre »er.

fcen f&nnttHf tpproir ni#t ein unbebingt gebierenbe* for*

welleö <8ernunftgefe| ju unfein^vfof^unigen mitbrachten.

$>od> W> firec^e §ier ab : Der #err SSerfaffcr per*

gei^e mir meine Sinnjenbungen, unb aetyte fte einer auf«

inerf(amen |)räfimg triebt umpiirbig. ©ein 2(uffa$ ifi

pon allen mir befonnf »a* gegen ba$ £ a n 1 1 fd) eSWo*

ralftjlem getrieben werben ifi , meiner Sinfidjt naef), ba*

Sßorjuglidjfte unb ©ünbigjie* (£r &at i» baö ©nflem,

ta* auf t>a$ ^rineip berötöcffeligfeit gegrinbet iff, fopiel

(Eonfequenj ju bringen gefügt , als mir baffelbe empfang* •

lidfr j'u fet>n fdjeint* €r iji ber 9Nann, pon befen äd)t

pfcilofopfciföen ©eifle unb SBafcrfceteliebe eö ju erwarten
'

ifl , bag er Die obigen 3«>ctfel enfroeber genugtfcuenb auf-

töfen, ober— wenn foldje* unt^unlic^ fepn jbHfe — ge»

»if? Don felbfl einfe^n »erbe, wie piel ftt>n ©pßem ba-

tmrd) »erliere.

f \ . (Sowenig inbejfen, naefr biefen 3fu*ftöbrungen, bie

<S5Urficfcfeif mit Dem Streben nad) ©lutffefigfeit einerlei

ifi, (inbem bi$ etjlere unbebingte 5BiHen$güte , bie (eitere

qber mogli^jie öefviebigung ber Steigungen jum hcd;ffen

^roeef fcat) : fp pefcer fttyrt bod) bie ©ittli^feit miftelba«

Ter SSBeife jur ©lücffeligfeif, unb fo innig bleibt alfonacfc

in bem©9Peme ber reinen ©ittlicfcfeit bie pon bem #erm
Sßerfajfer gefilterte 3ßet;binbung ^tpif^ett bepbem 3Demt

erfilicfc , bie aus bem $}en)uf$ffepn be$ SKecbtPer&altenä utu

mittelbar entfpringenbe Billigung unbTfc&tung unfver felbft

ijl baö ällerporne^mjie 3"Svebien3 aller menfd)lic{)en ©tuet*

feligfeit* %voet)un* t bie ftttlicfce ©ute ifi SSBilrbigfeif^

fllücffeiig jufepn, unb n>ir tonnen g<mj juperflc&tlid) fcof«

fen, baf* We alterpoljfommenße SBcmunft, ber fceiligfh»

unb gered)tejle ©oft, und in ben fommenben ^erioben ur*

fers ©afepn* basjenige SRaafi ber ©lutffeligfeit toevbe ju

3$eil warben taffen ^ tpelc&es uns nac& bem ©rabe unfer*

inoralifc|en38Jert^6 jufommt/ ^e bej[e*e, je fittUc& pq&
i % Jörn-

* .
•
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vir. Uc&er #errn £ant$ ©wttW<flun$

fommenere ©efc^Spfe wir alfo hier ju werben fud)en, je

Bereitwillige unb entföloflenee wir fmb, fo oft es unfcre

Pflicht t>on uns tobert, bem Vergnügen biefes Jebens $u

eutfagen , bejlo fic^frer finb unfere 2lnfprüd)e auf baS ©lücf

NrBtfbmfc (EnblidjbrittenS, bas reine ©efe$ mtsbil'

Ugt ja feinesweges bie @orge für unfre ©oblfahrt/ fon«

bern es will ja nur/ bog wir unfern ©lücffeUgfettstrieb auf

eine fokfye 2irt $u beliebigen filmen feilen, reie es sernünf*

figer ©efen würbig ifh ja unter btefer (finfebrättfung

madjt bafielbe es uns fogar aur Pflicht, unfer «ejles ju

befbrbenu 2(ud) ergiebt ftd) aus bem Obigen, bof, fo

wenig aud) felbfl frembes 2ßehl ber allerlefcfe trab f)od)jie

3»ecf ber Sugenb ifi, bod) bas menfd^lic^e ©efchlecbt gc*

Wig im ©anjen beflo ^lurffeliqer fet>n würbe/ je affgemett

ner bie SKajrimen ber ©ittlidjfeit würben auf <£rben befet*

get werben» 3n biefen SJtücffidjten ., befonbers aber oer*

mitteilt ber 3been bon ©ott unb,Unfterbli<bfeit, bie fetbfl

au 6 bem ©efefce ber reinen Sßemunft hergeleitet ftnb, ifl

unb bleibt bie Sittenlehre/ mittelbarer Sßeife, bie einj ig
«

äd>te unb untrügliche ©lütffeligfeitslehre, wie audj ber

grofje, »ortreflitb« Söeltweife, ben aud) ber #err Vtaftf*

fer fo innig verehrt, in niedrem ©(eilen feiner ©erfe

fagt. STJur muß man wohl bemerfcn , baj* bie SXeUgionö«

ibeen von ©ott, Unflerblicbfeit unb fünftiger ©elohnung

bie ftttlube SSerbinblicbfeit nicht grünben, fonbetn aus bie*

fer unb aus bem ©efefce erfi hergeleitet werben. —* SDie

©lücffeligfeit ifl alfo md)t bas ganje, bas Dcdenbete &6 $0
fte ©tu, wie ber J?en? Sßerfafler anjunehmen fd)eine,

(aud) nicht einmal ber wrnehmjte SJetfanbtheil bes hbd)*

flen ©utes) , fbenn btefl ijt bie ftttlithe SPollfommenheit)

aber bod> ebenfalls ein unentbehrlicher , obgleich ber $wet>fe

«ejlanbtheil beffelben. (6iehe£ritif ber praffc flßerramft.

Ob übrigens bie Roheit unb QBürbe ber -Sugenb bc*

burd) m ebr gewinne , wenn man ihren llrfprung in ber res*

nen Vernunft felbft, unb ihren 3wcf in ber abfolute«

(Site
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©üte unb 93o!lfommen$eUfmbet, als trenn man bie ©itf.

(td>feit ifcrem innern ©efen nad) mit ber flngemeffcnbeie

jur ©Iticffelisfeit ober bem relativ ©uten für einer(ei>

l&lt, -— bieg ju entfd)eiben ifi bie (gadfje bes ©efiifjls

;

unb übet ba$ ©efufcl lägt ftd> nid)t (leiten, Snbeffen

fcfyeintes mir menigflens, bag ein ©efen, roeldje* o$ne

atte 2Cbftd>t auf Vergnügen unb SJortfietf, fetbfi feinen be*

tiebtejten 2}egierben jumiber, aus Moger 2f<fctung gegeti

*in ganj unbebmgtes ©efefc in feinem Innern, ffcut, toas

ber Qlücffeligfeit burd> eine grinjenfofe Dauer weit murbu
gerfetj, a(s ein ©efdjopf, ba*, fogefe|magig unb unta.~

bel^aft fein äugerltc&es SSerbalten aud) immerhin ferjn

mag , bwf> feiner fc&(>ern Antriebe $um ©oflen unb jum
Jgwmbein empfänglich ifJ, als foldjer,. bie^on feiner eige*

nen ©Mcffeligfeit hergenommen fmb , unb roeWjea alfe—
man mag fagen was man will, — unb feine ©(ücffelig*

teitSroarimen mögen aud) nocf) fo fein unb richtig falfulirf

ferjn — bie Vernunft bod) nur af* eine Dienerin feiner

Neigungen gebrauche. — Jjcb bewunbere bie erhabenen

Talente bes menfdjlidjen ©eiftes; id) erfiaune, wenn idjf

in bem fletbli<&en erbbewofcner', ber auf ber einen €5eite

fo vieles mit bem vernünftigen tyieve gemein bat, jugleid)

«in ©efen erbtirfe, meldjes bürrf) bie Äräfte feineä©eme'$

fid> eine fo weit ausgebreitete ^rtföaft über bie 9?atur er-

worben $at t
— welkes fd?n?iminenbe ©tdbte auf bem

SReere erbauet, — bie iuft burdjftyift, — ber 53H$*
wffeifcre ©äffen raubt, unb bem Kometen feine 9Jaf;n

vorjeidjnet: aber bieg altes ergebt ni$t fo bie menfifytd&e

Statur in meinen 2(ugen, — ma#t fie mir nidjt (b efcr*

würbig, als wenn i# fte mir als frerj, als gttiidj benfe, —
Dag id> mil bem Staube fo nafce verwanbtes ©efdj&pf
gleidjwofcl bas Vermögen befc^e, unabhängig von allen

SKotiven ber fonji fo mächtigen 6inrilid)fei* ju woden unb
511 fcanbeln natf) bem @efe$e, ba* icfc als ein vernünftiges

lefeft mir felbjl vortreibe,— ju entfagen jebem <£rben=

9lü(f
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glucf unb jebem 5reubengenu£, wenn meine 9>flicfjf fbf*

oon mir fordere,— ju trollt jebee ®tbern>ärtigfeit,

bie aufbem QBege bertugenb mi# treffen fann; — nic^t

Unterliegen unb an ber göttlichen lugenb nid>t treulos ju

werben , — unter bem ^virtefien ieiben*brücfe , ben id>

um beö ©uten mitten bulben mu^ unter ber fc&merjenb«

flen (Empfinbung ber #rmutr\, ber 93eracl)tung , ber 93er*

folgung unb jebe*(£(enbe*, mid) bennod) grof? unb— nidjt

gernj unglucflicfj ju fugten ;— o tiefet ©ebonfe erfutfc

meine <2eele ntdjt mit SSerounberung aüein, fonbern aud>

mit inniger tfdjtung gegen bie SDlenför^it in mir felbft unb

in bem geringfien metner SSrüber, — fcebt midj über mid)

felbfl unb über bie ©innenroett empor, unb giebt mir ben

Sttutr), barnad) ju ringen, baß audj id) buref) ftttfit&e 3ßer«

cbelungber <£()re, ein SJttenfd) ju ferjn, immer »ürbigec

tperben mfcge.

. ^orector beö ©smnaf« m SbfEewu
...

'

«
66 fcfceint biet n\d)t am imredjtcn Orte f}u fyn b<\$i<*

«ige au Wen, uxtf ein @e{e&rfcr in bem ©itringiftyen 2(n#

geigen *) in. Stutfftebt auf bet>be 69|teme angemerft ftt. 8ok
geub^ fwb feine eigene 2Bovte.

»aöifiba^^ntereffebe^gmi^nStfeirt? Äantunb
ber ©erfaffer (ber unten genannten ®cr;rift) »ollen jum o&erffeu

Jprtncip ber ©ittlic&reit angenommen totffett : Rubele nacb foi*

^Qrratbtfgen* wn benen bit Wolfen t an nji, baß fte ad.^

gemein
•

) &. *. % 1790. m ber 9lec. tVber ben «Wenoit, ober **er«
. fu<& in ©eftrad?«»» bie vornc&mfteu ymtu an* ber (£ritif ber
prafrtfcfrn Vernunft be$ j>rn. $rof. Äant jtt erldurern oon
Är. 9ÖiU^. 3)amel ©neß. teljxet an bem ©ymnafniut jit ®iefr
ten 17S9- 6. iR8. 2>ic ^lunbfaue unb $ai\\>tit>ten (mb
aUe awi ber (SrunbleauwMut Oftetap&pfif bereif
ten titib ber Gritif berireinen prafttfcfceii «Ber*
Häuft genommen, tmb gerben bitrd) «öeyfptele t)pn aUerle*
tu(jenb!)ttfren nnb lafter&aftcn i^ataftereu, ©efmnuugen im»
ÄanMU^en etrfdntert. .



gemein angenommen werben. £a$ anbere, fo berwerflid) t>or«

gefreute, &t)|Tem nimmt an: Siebe btd) felbfl, ober, ©udje

tetn
v2ÖoMfe^n mitSßernunft, ober nach Deiner beftmoglicben

Crfemrtniß. 25e*be ©ijjteme grunben fid) alfo mif bie ©efefce

ber Vernunft unb be$ SBitlen^ 3 ufam tuen genommen; mit

foflen fte na« in tbren golgen aerfebieben fftm ? 93eipm erflero

€f#em muß gleich gefragt werben , wo* fär ©runbfafce allge*

mein angenommen mir wollen fbntietr, alfo waä bie unab*

nnberli^en ©runbfafcc bcö Sötllenö ftnb? Unb be»m

anbern ©pffem wirb fo fort Jpauptfrage: 9Bad bie Vernunft

an* notbwenbig borfebreibt? SBenn e$ alfo unabdnberli*
d)t$ ©efefc be* menfcblicben. ©iüen* ifl fein eigene«

Söobl au begebren, niebt wollen au fbnnen, wa« »ort «Ärto.©*

ten angefebn, na* be|rjn5glteb|ter Ueberlegung tmb€infubt im»

ferm »lttobl wabrbaftig entgegen, niebt einmal (al$ geringere*

Hebel) befier, begebr lieber t|t, al$ fein ©egentbeil: fo ift Har,

baß ber formale Äantfcbe ©runbfafc feine anbem beffimma

ten (materiellen) ©runbfdfce geben ttmne, ald foUbe, bie betst

©eteg ber ©elbftliebe> ber eigenen ©lucffeliflfeit, gemäß ftnfe

Äuf ber anbern €>eite, wenn eö unmittelbar burdb ba$
Siefen bev Vernunft be|1 immte (Stfege für bie freuen Jpanb*

fangen giebtt fo muß bie Demimftige ©elbflliebe tiefe 3uf6rbevfl

nncvfenuen trnb $u befolgen fueben. gerner erbeüt alfo aud>

leidet, baß unter benfelben 2>orauöfe$ungen , unter welchen baff

5>rincij> ber ®löcffeligfeit öon ber ©ereebtigfeit uhb SRnbtfcbaf*

fenbeit abföbren fann, ba* Äantfcbe formelle 9>rincip t>or dbtu

lieben *Berirrungen niebt fiebert. 2Ber glauben fann> baß ans

bertt bur* ©ewalt obet Slrglitf ba$ Sbrige $n nebmen , furj ge»

gen bie wabreu ©efefce ber ©ereebtigfeit unb flRenfcbenliebe |ü

banbeln , feiner ©uttffeligfeit wirflieb b&flig anarmeflen fei?; ber

wirb aud) glauben , baß jeber öerninftige SKenfcb an fei«

Äer ©teile eben fo banbeln würbe; wirb benfSr febwaeb unb

einfältig balten , btr e 6 niebt thd te ; fein bbcbfte* materielle

5

9>rincip if* bieß : S i n j e b e r fuebt ftcb feilt ttben fo angertebm,

als mbglicb , $u machen , unb fcbrdnft feine Steigungen nie wei-

ter ein > al$ er muß. U n b n u n einige ber febeiubarfien (Sin*

würfe, a) Die SRoralitdt beruhe niebt barauf , wo* man tbue,

fonberti warum man e* tbut; ein Seffern werbe alfo baöurcb

nid)t moralifeb # baß tv am Snbe biefelbcn folgen giebt> |u ben*

felben ^anblungen beffimmt , wie baö Softem ber reinen ©itts

licbfdt; eö fomme auf bie ©rftnbe an. (ölntw. SlQerbingd fo.

SBer aber bad @r;(lem ber bernunftigen .©elbflliebe fennt^ weiß

a«#, baß eine feiner trflen «nb conjegnentefien gofgen \ft, na*
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*

ben ciFannrcn <p flirten )u banbeln, ebne alle weitere ffifidfr

pd?t). b) 6 elbft liebe fep ein Naturtrieb, ber ntc^t geboten 3a

werben brauche. tlntw. ©elbfrliebe n>trb aneb nid)t geboten,

fonbera Dcrninfttge ©eibjtliebe, b. \. ber SfnfHnff wirb

fitrl iä) b urd? bie Vernunft, c) ©0 würbe bodj 2 u g e n b titc^r^

weiter femi, aß Srieb 311m ©o&lfeipn, jurOlucffeligfeit. «ntw.
eo ncmlid), wie SBenfcb weiter niebtö ift, aß 2 Wer, unb

Sailen be« Äinbcd einerle» mit »eyebfamfeit. d) (Sin Wen{*
würbe um fo pfticfrtm<Sf}iger unb tugenbbafter fjanbeln, jemebr
«r jtcfr ben feiner #anblung ber baoon abhängigen ©löcffeligfefe

M feiner tifen Slbftcbt, feine« er|!en ©runbfafce« bewußt
wäre. Slntw. golgt nid>t (f. •). ©er SRenf* barf ficfr

be» feinen tugenb&aften #anblungen ber Ueberemflimmung ber*

felben mit fernem wahren legten bewußt fenn. iHbev e$ ift fei«

«er Eingcfc&rinftbeit angemeffener, bet)ttt Jpanbeln ftcb

finjtg an feine na d) (ten 2ibft$ten unb ©runbfa^e ju galten,

wen» biefe einmal richtig beßimhit unb georbnet ftttb* e) 2ibcr

ber SJegrif t>on ©lüdfcligfrit ift empir ifeb, Dcranberlid?,

ft vc ir ig unb mit ©d> wier igfeiren umgeben, unb e« Mngt
ludu Dom SKeu fernen ab, glficffeiig $u fcmi, wie ce Den

ibm ablängt, ftttlicb 311 fron, weil e$ bierbe» nur auf ben gu*

ten ffiillen anfommt. Slntw. &a* allgemeine be* 2>ie#

be* guiti OBoblfep i(l bem Hillen fo we (entliefe, dl« bem
Berftanbe ber £rieb jum Denfen, unb bie Unmbgltctyfeit, tri*

berfprctfcenbe Dinge $u vereinigen * bie &ed)tfcfeaffen&eit befreit

in iebem ©tpflew in ber Ucbereinfiimmung be« ööillen« mit bet

"möglichen ErFenntniß; unb bie Ofnwenbung beraflgeWeU
©runbfjfte be* SRec&tDerbalren« be» wirflicfan 8(ngelegent>et«

ten unb ©erWUniffen in ber fflelt fort bie gleiten e*wierigM*
len bep einem, wie bep bem anbem. —

£ier m&gen no# einige 5lnraerfungeu eine« ©efebrten au*
ber oberbeütföen ?itt. ^eit. 6t, 97, t>. 3. 1789. »er ebeubenfel*

ben SWeuon ifcren $lafc ftnben.
•

6.1g. wirb ber Einwurf gegen bie WHgemeimVit unb SRotfc
wetibigfeit be* moralifcbcn ©efelge« au« ben Senfpielen rober

asblfer , bie feine begriffe Don SWoralitit ju baben ffeinen ba*

burefe beantwortet, bag eö feine feiere SÄenfcfeen geben fbnne;

weil fonft ba« moralifc^e ©efe§ nid?t a I fg e mein unb not %*
wenbig wdre. Slber ifi biefer @runb ni^t auf eine Sorau««
fe^nng gebaut, welche ber ©egner gerne augiebt, unb gerabe^u

bebauptet? Wichtiger ifl ©. 19. biefer Einwurf babunfc »iber»

legt, baf ft* to* »afevn folcfcer 586lfer nic^t erweifen laffe, beiß
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betten man bitte Spur fem SWoratität atttrifc 4inb 6. 5g. mty
aber finbet man , baß bie mcralifcbett @runbf<lfce bcp mancbem
roben WolU febr fcfcwad) unb inwollfommeit ftnb. £ieß famt
aber aud) imi)t anberä fci>n ; ba ba$ itwralifc&e*®? fr§ ber SBer*

nunft an gebort , fo fann eö mir in bem ©rabe nrirffam fepn, in

welkem Die Sßernunft felbjl .angebaut ift.

» • ' .• »

* • 6»Ufen wobf alle bie <5onfequen$en aud bem ©tädffefitfeiti*

fofleme fliegen, welche ber SB. aug fccnfelben ^ie^t: wenn a- 25.

©. gi* 58- behauptet wirb > berm&ge biefe* epfcemS fep e* ers

'laubt, ©erbrechen ausüben, wenn man nur tlug )ti 3&rh
gebe, wenn man nur t>or ehtbetfung unb ®trafe ftdjer fcp, fo

Ijat ber <8. ben ©efuptSpunft ju febr *erengt> au$ weiebem bie

beftc« SWoraliflfn bae 6uffem ber ©lücffeltgfeitöfebre barfteücn*

SRad) bemfelben famr unfett ©liicffeligfeit niefo »oMommen be*

forbert werben , wenn wir niefct aud> bie allgemeine ©lucffelig*

feit befbtbftn. Cbett fo wenig gruubiicfcca föeint mir aud) bieg

au embaltcn, waö 6. 85- sur aBiDerlegung bcS ©lücffeiigfeit**

fpftemä $efa# wirb. »Serne wollte i# auf ba$ Storredjt ber
»Vernunft ©eraic&t tbun> wenn fie rnicfc boefc nichts lebreit

»fbnnte, als wa$ mid> ber Snflinft weit (teeret le&ren Würbe
„(nemlid) mt$ glfirflid) au madjen,):" SBober weiß benn ber
©. baß un* ber SfnfTinft weit beffer lehren wfirbe gtöcflicfo au
fepn, al* bie ©ernunft? ?<Sßt jtcfc etwa fbfgenber 6d)luj} reefct*

fertigen ? 3fd) fefce, baß «ine gefcifle Slrt Pon ©lucffeligfeit (bie

tWer.f*e) burefc Sttflinft mbglicb iß; alfo ijt aud) eine 9lrt t>on

©lieffefigfeit, biejemge, für Weidje öeroürtfrige fflefen beßimmt
ftnb) buret) dfnftmft m&gHcfc.

>

x
•

*

* . »
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,

Antwort

<w freit J^errn^vorector 6netl
auf feine ©rrinnerungen gegen bett ttuffafc:

Uefa #crrn St a n 1 5 ©tutiMeguiig jur JDIcftt»

p^pfif Der bitten,
• * • •

ttutf brm «raanfö». Soutnaf. iate< 6t SÄ. 2)ec. i7W*

Sir ernten Sie, juforberft mcin^ert, meinen aufriß

*Jv eigen unb ,tebbaften Dan? für bie 2fofmerffamfeit,

bertn ©U, taeirtfrt ?(uffd| gerottrbigt unb für ben eblen

5on, irt n>eld)em @it bägegto geföHcbert fcafcen. Dä*

1e|tere iftmir tnfonberfcett um bejto föafc&ater unb ang*

ttebmer geroefen, ba eö fdjeint, ba$ f© m<m$e #n(janger

unb flßert&eibtger be* Äantft&eri ©yftem* bie bogegen

gemähten (Jinnnlrfe ntc^c dhber* afe mit einer Ärt *oh

Unnnlfert unb *on leibenjtyäftlic&er £efugfeit unb ^Bittet*

feit aufheben unb beantworten* .
. . . .

©U Robert fo gänj baö ©egencfceit bfoön get$<m,Hu*

mid) bajU bejlimmt, 3§nen fobalb ate m&glid> $u antmor*

cen , unb tytitxi öffentlich meine #6ä)ad)tung unb meine

Danfbarfeit ju bejeigem ©ie felbjl unb ba* ^ublifum

werben ftnben, ba§ wir und in bem 2Befentlid>en unferer

(Srunbfdfc* unb Ueberjeugungen — ja felfcfi unferer ©**

jmnungen — fe&r a£m(id) Unb gleich fmb, unb ba§ nur

«ine gemifle Sßerfdjtebenfceit in ben 3ßorjleßungdareen ober

in ber S8erbinbun$ unb Sufärttroenrei&ung ber ©cbanfen

unter un* ©tote ftnbet*
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^ mW ed i>on ntuem aerfudjen, 3#nen in m&glid)*

fter Äurje bie £Keihe meiner ©ebanfen über bie mistige

Sttaterie, x>on ber unter und bie Diebe iß, aorjutragen,

imb £iernad)jl 3!** Smnnerungen bagegen beantworten»

(Ed ijl bie SftaturbefHmmung ber und bekannten unb

«mpfinbenben unb benfenben SBefen glücflid) ju fepn *)

©inen anbecn einen fjo&ern &md i£red ©afermd fen«

nen mir nicfjt, fonnen ihn und gor md?t bettfem Sie

ganje <£umd>tung ber SRatur biefer SÖefen unb ber Äorper*

weit um fte fcer , foweit mir begriffe ba&on §aben — jt*

let auf biefen großen 3n>td. SDad angebofcrne innere <Stre-

ben älled be(Ten, wad lebt, empfinbet, unb benft, ge§t

auf bie (Erreichung feines 3Bo§lfet?nd unb feiner ©lurtfeli

feit> 3>ie Grntroicfelung unb 'tfudbilbung jeber Anlage

unb $Sfcigfeit ber empftnbenben unb benfenben QBefen,

toirb veranlagt unb beforbert burd) ben trieb nad) eignem

<5Bo£lt^>un, unb befbtbert unb erfco^et nneberum bad©c§l*

ferm! 3>ie ©rabe unb bie Tfrfen bed ®ot>lfetmd unb be*

©tieffeligfeit fmb entließ &erfd?ieben , nod) ber grabarti«

gen 93erf$tebenfceit bed (fmpjwbungdoermigend unb ber

SDenffrafk •

5Die

i *) tfant fagt in' ber praftifc&en Sriti! ©. 335»,

n Söenn man nad; bem legten procef e © otteß in bet

pfung ber Seit fragt, muß man ntdn bie ©lucffeligfeit

fcer sernänftigen SFBefen in ifyr, fonbern ba6 f$d;f?e ©ut
nennen, welctyed jenem 2Bunfd)e biefer fflefen noef} eine

jßebingung, namlici) bie ber ©ü'itffeligfeit würbig &u feipn,
'

b. i. bie Sittlicfjfeit eben berfelben bernftnftigen SÖefen, f)in«

»
• juföget, bie allein ben SKaagffab enthalt, na# welkem

fie allein ber erfteren burd? bie £aub eined weifen Urtyeberd,

tbeil&aftig $u werben boffen fbnnen.« 60 if! beim ©lätf*

feligfeit boeb ber 3wecf unb @ittlid)feit nun bie SBebingung»

<Sd terfleft ftd> aber ganj bon feto)!, baß Fein -Jwecf oljne

feine wefentlicbe Öebingung erreicht werben fann , unb nie

faben ftcfc oertfdnbige imb gute SWenfdjen bie ©ludfeligfeit

ebne ©ittlicbfcit aebaebt*

$te Samtnlt ött
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Die <3orffe[lung t>on bem SBofclfepn imb bii ©lucf-

(eligfeit Unterer, erzeugt unb er&ofcet btefefben an unb fllr

ftc& bei) allem , n>a6 empftnbet unb benfo
• .... ,

SJtitempfinben , ^eifoefjmen unb SBo^froollen, fmb
fJtaturtriebe unb Slaturbebürfnifle bec befetIfen unb gcU

3>er 3;nflihft (e§rf unb treibe alles, »ad empfinber,

baS ju n>a£len unb ju tfcun, was fein 2Bof)l beforbert tinb

*ermef)rt, ba$ hingegen ju fliegen unb ju »ermeiben, n>a$

tlebelfepn erjeugt* 23ep bem benfenben QBefen ber SJlcn-

fd>en fommen (£rfabrung unb 93*rnunft ()in$u, meldte i(m

über bie üRittel, burcb bie er fein 2So$l unb feine ©lücffe*

ligfeit erregen fann, belehren» flßermittelfl beiber, ber

<£rfafcrung unb ber Vernunft gelangt er ju ber (Einfielt,

baß nid)t immer baS gegenwärtig Angenehme unb bie au«

ge ablief lief) e iuji bourenbeS SSergnügen »erraffen, fort-

bern oft bas ©egempeil baoon jur golge (>aben, ©iefe

Cmfidtf jÄgeh unb leitet feine Söegierben, unb befh'mmt

ihn fef)t oft ba6 gegenwärtig TCngene&me aufzuopfern unb

baS gegenwärtig Unangenehme ju mahlen unb ju ertragen,

um ein größeres bleibenberes Out unb Qßergnugen baburd)

ju erretten, ober ein größeres bleibenbere* Uebel unb iet-

ben baburd) ju oerftüten* 3(ußerbem teuren ben SDlenfd)eii

.
Srfa^rung unb SSernunft nod) , baß fein eigenes QBohlfeptt

unb feine ©lücffeltgfeit nidjt o&ne anbere tDienfd^n,
'
nid)t

außerhalb ber ©efellföaft ju erreichen ftnb unb befielen

fbrinen*

3u biefer Ueber^eugung gefettet ftcfc ber natürlich an«

geflammte Srieb bes SJlitempfmbenS, ber ^eilne&mung
unb bes QBoftlwoüens— unb er fütytf unb erfennet , ba§
er für Anbere fo wie Knbere für iljn leben muffen. 93et>

immer junef)menber tjrfa^rung unb DerntfnfHger Qrinfidjt

jtnben bie 9ttenfd>en auf biefe ®eife, baß gewiffe $anb*
(ungen ober Ärten ju fjanbeln, im ©anjen unb in ber fRt*

gef
*

i • r
• >

• • •
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gel t$r 9Bo$Ifet>n vermehren, anbre hingegen fofdjes

wrminbern unb fioren. <£ben fo finben fle, baß in SXucf«
,

ftd^c beS gefeßf<$aftlidjen Sufwnmenlebens, bie einjfInert
,

S5Hieg!ieber einer ©efeüfcfyaft getwjfe £anbfungen beobadj*

ten , anbere hingegen unfertaffen muffen , roenn bas 3ßo§f

fces ©anjen unb dfo att$ ber einlernen ©lieber beforbert

imb erhalten werben fott* %nf biefemSSBege ftnb bie SjJlen*

fdjen baau gefommen, gemiffe ^anblungen als redj*, an«

bere hingegen als unre^tan^uerfennen — unb eSfurfSfUfc

. qn^ufe^en , bie einen ju üben , unb bie anbern ju unterlaß

fem ©obalb es ausgemalt ifl, baß geroifle $anblungert

im ©anjen unb m ber Siegel unfer eignes 3Bo()l beforbern,

ober jum QiefJen unb jur v£r§alfung ber ©efettföaft no$«

loenbtg ftnb, ift gar md>( weiter bieförage, ob fie aud> ge*

genroärtig ang«ie§m ftnb ober nic^t*
«

!Die flßernunfe befiehlt unb nof^tgf uns bas ju t&un,

fcas 9Ud>t unb ^füd^e ifh #it ein tternimftiges SBefert

giebt es fein Roheres, fein größeres ©eburfhiß als bas>

feiner Vernunft ju folgen, unb ifcrtn ©tfefen unb Sßor*

fdjrifttn ©efcor ju geben.

$)as SJemußcjepn redfr ge^aftbefc au $abe«, ober un«

ferer Vernunft unb unferm ©emiffen flreu gercefen a« fepn>

ijl bie fc'odtf*/ (öfefle unb reinjle %t besSßergnügens unt>

6er ©lucffeligfeit* <So wie bas S3en>ußtfa>n bes ©egen*

tfceils uns burdjauS Wngfücf(idj mad)t. <£i$ felbfi in fei*

nem eigenen Urteile , fcoc&föagen> finnen., ifl bie fuße-

jle — fid> felbtf »erac&een au muffen, ifl bie bitferfle aller
;

€mpfinbungetn *
1

Ätin* hod> fo große SKaffe »oh Sr*ub*n bber ahge«

hemmen ©efii&len fann uns für ben SBerlüfl unfers flttlkfcett

SBBert^S irt unferm ©elbffgefäfil entfc&abigeh. Äura bat
innere Ultimi , bu fcafl miber beine Vernunft unb Ue6er*

jeugung gefcanbelr, moc&t uns bet ©fucffeligfeif unfähig*

SR * fcie

» • • • .

_ •
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1Me SEBijfenf<$aft bejfen, wad in 3(nfe&u ig unfere*

freien jjanblungen redjt ober unredjt, mit anbei n SBorten,

Dernunftmaßig ober »ernunftwibrig ijl, $eißt bie o t Q l
J^r©runbgefe| ijl: tfcue bad, wad beine SBernunft cU
recfyt anerfennf, unb bir ju tfcun befiehlt; unterlaß bad,

wad beine Vernunft ald unrecht anerfennt , unb bir ju im*

terlajfen befiehlt, ©ie SWoral ijl alfo junadjjl feine 2tn*

weifung jur ©lücffeligfeit, (fonbern jum Status*

Stögen wir aber nun weiter, wäd 9ted>t ijl, unt>

warum mir bad, wad unfere 3ß*rnunft bafür anerfennt,

tfcun fotlen: fo werben n>ir auf bie ©lucffeligfet, ald ben

legten 3**>ecf unferd Däferns unb bad giel unferd ganzen

(Strebend unb ünferer angeböfcrnen S&äfigfeit unb ©egefc*

rung Strafe, junicfgefuipre. £>ie reine Vernunft an unb

für ftd^ , gtebt und fitr unfere freien £anblungen lebtgüdj

bad @efe|, baß fein 9Biberfpru$ unter benfelben fe?n

barf, baß fte jweefmaßig fe$n muffen*

fciefe bloß formelle abffrafte SRegel ber reinen

nunft, bie man aud) folgenbermaßen audbrutfen fann:

f>anfcle toit ein bernünfttger SDlenfcfc —
ober fcanölc fo, »Je Du wollen mußt, ba§
f.ebet »etnünftfa* tDlenfcfr banble — lefctt uns

nun aber an unb für ftdj nidjtd— fo wenig wie und bet

®runbfa£ bed QBiberfpru^ überhaupt an unb für ft$ et«

wad Ufytt*

(Ed muß ein S^etf , ein <£twäd ba fe^n , toornad)

bU QSernunfe bad 3mecfm4ßige unb bad Stecht in unfern

frepen £anblungen beurteilt. Diefen jinben mir

nun in ber Statur unferd 35tge£ttingd$ermbgend unb in bem
angebo^rnen 5bafigfeintriebe felbjl, unb jwar in ber gatu
jen bloß formellen SBefdjaffenfceit. <So wenig wir und eine

Vernunft oljne ben ©runbfa| bed ®iberfprud)d> fo wenig
formen wir und eine SSegebrunqdfraft unb ©flbffrjjatigf eit

o&ne ben Orunbtrieb nacf> ©Wcffeligfeit benfen*
• >

i

%
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:

$5o* #rincip ber @l*kffeli$feit ifl baf>er in feiner

§od?fren Äßgemeinfceit unb an unb für ftd^ genommen, gar

nxdft alt ein materielles $rtncip ansehen, fonbern lebig*

lidjafeein formelles, roel^eä unjertrfnnlid) unb roefent*

tid) mit jur befeelten 91afur gebort, M$Aft W> eben

fo jum 39egej?rung*t>ermogen , rote ftd) baö $)rincip be$

SSMberfprud)* jum (Menntniß&ermogen wfcilt— unb ifl

in fetner Tin eben fo rein unb allgemein — «ben fo empi*

wfd> unb materiell«

SSeforbere beine eigene unb ttnberer ©tätffeKgfeit fo

. tuet ote bu fannfl , iß baher ba* aflgenmnfte (Örunb*

gefefc aüeö menfd)ltd>en tfjuns unb iaffen^ — unb

bie Floxal, bie uns lefcrt, roaö recfyt unb unreif,

öxi* gufe unb b&fe ifl, beru&t in t&ren ©rfenntniffen

unb Söeroe-jungsgrunben (ebiglkfc auf biefem 3>rincip.

S8Hr fc^eine biefem fo einJeudjtenb, fo £eü unb Hör,—
fca{? \d) nid)t begreife, mie unb rcarum man baran jroeifeln

fann ober roiü. Unter oielen ©teilen au* ben St a n t fd) en

<Sd)rtften, bie icfr>m35e»eife ber SKArigfeit biefer Xfceo.

rie unb ©ebanfenfolge anfuhren unb auslegen tonnte, tohW-t

idj mir eine, unb jroar bte, roeldp mir gerabe betjm Äuf-

fd>(ag*n ber Ctitff &er praf tifd^en Vernunft
in bie Ttugen fdttt. €r fagt ©eite 27** witwtt fann

„man nid>t in %bttit feijn, baß, um ein entweber nod>

„ ungeSUbete* ober atid) oern>ilberte$©ennit$ juerfl tn$©e«

v teiö be* moralijä) ©uten )U bringen, e* einiger »orberei*

„ (enben Anleitungen bebürfe, e* burd> feinen eigenen 9ß or *

„tf>eü ju lotfen, ober burrf) ben ©djaben ju fdjrecfen : aU

„ lein fobalb biefe« 9SafdH«enn>erf, biefe* ©ängelbanb,

„nur einige SHJtrfung getfcan fcat, fo muß burd)aua ber

„reine moralifdp 5}en>egung$grunb an bie ©eele gebraut

„werben, ber niefa allein baburd), baß er ber einige ifl,

» welker einen Gfparafter (prafftföe confequcnteDenfVng*'

Wart na& oeranberUc&en Warimen) griinbef, fonbern aud>

» barum, »eil er ben ?)lenf$en feine eigene SBtfrbe föfjlen

Digitized



iga VIII. lieber %tm$ant$ ©ruttofeflutta

;te£rt, bem ©emütfce eine i$m fefcfl unerroartefe Ärofi

„Sieht, fedj oon aller ftnnHdjen 2(nbdnglid)feit , fofertt fie

* fcerrfcfyenb »erben n>itt, (oßjureißen, unb in ber Unab«
,

r fcangigfeit feiner inteffigiblen Statur unb ber ©eefen-

» große, baju er ftd> beflimmt, für bie Opfer, bie erbarm

» bringt, reid)lid)e (Jntfdjdbigung ju finben." 2(lfo ftnb

aorbereifenbe Anleitungen no$ig , um bie ©emüther ins

©elei* be* moralifd) guten ju bringen — unb biefe Anlci*

(ungen befielen barin, baß man fte burcfy eigenen 93ort£etl

Ipcfe ober burd) ben ödjaten fcketfe? SRan famt unb

man muß benjnadj bie 2)icnfd)en auf biefem QBege jur mo«
ralifdjen (^efmnung führen? Aber finnre man ba$, müßte
man baö, wenn biefer 3öeg nid;c mirflttb ju bem Stele

führte — wenn baö Strebe» nad) ©lücffeligfett unb bie

moralifc^e ©eftnnung fq anberartige , ja ganj entgegenge-

fefcte £>inge mären; n>ie Sfrm £ant •) an anbern ©tei-

len behauptet? ©cnn td? 3emanb rücfroar« füfcre, fo

bringe td) i^n baburd^ nimmermehr oortüdrt*.

Alles ©angeln be* Äinbe* muß matten , baß baffelbe

«>irfltd> felbp habet) gebe, unb feine Süße brause, fcnß

»irb e* baburcf) nimmermehr gc^en lernen»

€ben fo i(l t* aud) mit ben Anleitungen, jur SftotaU*

tat burd> 93orfMung be* eignen Sßortfjeife unb <3(&abenön

ÖBenn biefe mit jener ntcf>( in unmittelbarer unb iDefentli«

4)tt QSerbinlwnfl flehen, fo tji bU Anleitung burc&auff falfd>

unt>

. . • •
. . \ *

•> Co fagt er ©. 6t. gänj auSbrftcflk^ I)a$ gerabe 5K<
berfpiel be$ principe ber @tttlidtfeit i|t: »wenn baS ber

eigenen ©läcffeligfeit jirat SBeffinraumgSgttrabe bc$ ©iU
Um gemalt wirb. 11

• *

S|l biefe Behauptung nun wafa, fo iß* offenbar f#led>«

terbingS ut?m6gtic^ imb »iberftnnig, iemcmbburc& fBorficf»

fong be* eignen Sertfcilt tn$ @lei$ be* rtipralijty ©Uten,

fcingm tu wttcr?.. ,
•

.
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imt> sroecfmibrig *) 3>od) fie muffen in ber allergenaue*

ften unb mefentlicbjlen ^Serbinbung nadj Jperrn &ant$
59tet>nung flehen.—

&

etm er fafl*/ rtin^ morolifc^c

SSeroegungsgrunb für bie Opfer, bie er Erbringt, reicht*

d?e (Jntfdjdbigung finbe* 9iun bat ift ja gerabe, roas ictj

u>iü unb behaupte, bie SSKoralitat mirft bie f)ocfyre unb
1

ijeinjie ©Wctfeligfeie, unb ijl bec alleinige fidlere 2Beg jii

ifcr* SBenn £err £a n t ©. 2iu ba* 2Bof>(gefc»aen an fei-

ner <?riff«tji roeldjeä ba* Seroußtfetjn ber iugenb notfc-

roenbig begleiten muß/ nidjt ©lücffetigfeir, fonbem ein

2(nalogon ber ©lucfjeUgfeif nennen roiö, fo fann tc$ ba*

für nid)t$ anber* al* für eine ©eroaltfamfett anfeben, bie

fr ben gegriffen unb ber ©pracfce, feiner Theorie $u iiebeA

ontfjut. 3Benn er abe* © 157. folgenbermaaßen fdjreibt:

- m Jpafc nid^e einen recfytfcfrafhen Wann im größtem Unglücfc

„ De* ieben*, ba* er »ermeiben fonnte, menn er ficfc nur?

„fy&tte über bie <pflid)t wegfegen fonnen, nocft baö 2}e<

„n>u£tfet)n aufregt, baß er bie SJlenfcfe^eif in feinet Sper*

* fen, bod) in tyrer Söurbe erhalten unb geehrt fcabe, baß >

# er ftc$ nidje »or fcd^ felbfl ju fcftfmen unb ben «man

. *) £>ie ganjeSacbe beflebt wobt eigentlich touiir, baßfcetfmt*

gebildete SRenfcb nur bureb ein unmittelbare« ftnnlid)c«~3ns

terefle benimmt wirb/ ber gebifbete hingegen ftcf> burd) ei»

roebr mittelbare^, entferntere« unb b&b*rc$ 3«fercffe be*

Bimmen laßt.

Biefe* tß ganj nattirlicb , »eil e« bem ungebilbeten am
»ernunftgebraueb unb baber.entßebenber 3Billen$fre9beU

feblen.

Uebrigen« muß icb qefteben , iß e« meiner tttberaeugmtg

unb meinetv ©runbf%n juwiber, ein bolicrc« Swterejfe

twreb «in niebtre« $u eroeefen, $. ^ wißbegierig buvcb

eßfuß, unb rcobltbatig bnrd) <Jbrgei$ m macben. 3cbev

2vicb bc« SWenfcbcn muß burd? ba« mit bemfclben immiu
ttfbar oerbunbene ^ntereffe erregt, unb ein niebew fcrieb,

wobl bureb einen b&bew angereiht werben, aber^nic.iJtfWlt*

fef;vt ein Oberer bureb einen nieberen».
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N

, Mief ber Selbjlprüfling ju freuen Urfadje &abe ? © ft*

*fer$coft ift nfc&t@lücffcUglcit, au*nid)t
pber mfnbefie £&e(l Oerfdben, k> ¥ ©enn et J

fo fdjreibt, fo n>eif* «fr niefct, wtt id) baooti benfen unt>
j

baju fagen fott.
*

%btt id> mürbe $ier ju roeittäufHg werben, wenn id^

mW) m eine auafii&rlidje SSeurt&eilung ber £ahtfd)Ctl
!

(Sritif einlaffen wollte. 33teüetd)t ba£ id) ju einer anbem
,

»Jett einige Xnmerfungen über biefelbe , in biefem 3o**r*
j

nale bem 9>u6(ifum mitteile. 3$ ™M
i
cl* t>erfud)en,

bie (Einwürfe , weldjc ©ie mir in tyrem TCuffafe gemalt

fcaberi * ju beantworten. @ie fagen ; wenn $k SRoral

aus bem ^rtneip ber ©lucffeligfeit hergeleitet »erben foll*

fomug ba* oberjle @efef berfelben feigen: tf)Ut ba*#

n>a* bir im ©anjen beine* ©afepn* tat
größte Vergnügen,, ble mefften angenehmen
€mpf(n&ungen t>erfcf>aft: — ober wenn frembe

©lucffeligfeit mit eingefc^ioffen wirb: t£ue ba«, wa<
mittelbar ober unmittelbar ba^ Vergnügen
unb ba« <2Bo$lfepn aller tfenünftigen @f
fd)6pfc am meinen keförbert* Sflacb eirnje»

3wifd)enfi$en fagen fte ferner: „wie wenig ®erf() 6e§aU'

„ ten aber bann biejenigen $ugenben, meldte, nad) ben afU

„gemeinen Urteile be* 9Kenfd)em>erftanbea, gerate bie

„fö&njlen unb ad)tung$wert&ejien fürt)!« @ie fuhren

tiad^er t*rfd)iebene tugenbübungen biefer 2frt an. Ttbec

id) frage @te, ob nidjt aueb nad) bem allgemeinen Urteile

t>ed gefunben Sföenfdjenoetjianbes , ba$ SSewujtffepn , bie

fcfyonjten unb acbtungswürbigjten Sugenben au6Qeübt ju

fcaben, ba* grogejle unb fufteffe Vergnügen, beffen ber

«SWenf^fä^ig ijl, gewahrt? „@ie fagen ferner, wie

fd)wer , n)ie unm&gtid) ift e$ ber menfötidjen 9ßermmffc,

ju befiimmen , wa$ überwiegenb angenehme Solgen fcaben

werbe.
u

3« mannen Sailen ifi foldje* aUerbing* föwer,
:

ober ba, wo bie Vernunft entleibet, wa* Stet&t unb

WtoWt fiße bie ed)mierigfeit t>on fefbftWfl. SDenn

-
. ba$

.
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bas SBewujHferm redjt ge^anbelt ju fcoben , gewahrt auf

- alle §döe bas ftcfjerfte unb bas grbite.flßergntigen.— Un1>

bet> bem SJewugtfepn wiber ?>flidjt unb ©ewiflen gesti-

ftet ju §aben, fann fein reines unb wahres Sßergmigen

©tottßnbtn» Uebrigen* frage id) fte, ob ftcfr baSjenige,

toot>on id) wollen form, baß ftd) alle vernünftige ÖBefen es

jur SReget i£res ÜfcunS unb iajfens machen, leistet befiim«

inen laffe; als bas, was im ©anjen bie meifien guten $q(*

gen £aben wirb* Unb wie (&f?t ftd) bas erfle wofcl anber*,

als nacb 9Raa£gabe bcsjwet)ten befHmmen? ferner fageit

(Bte t „ wober bin id) benn aerbunben frembes 3Bofcl aud>

mit ©djmälerung meines eigenen 3ßergnügenS ju fc^af-

fen? K.
a

id) antworte, »eil meine Sßerminfit mir es U*
ftefclt, »eil id) mid) in bem QJewugtfe^n , meine ^flic^f

get^an ju traben , für alle Aufopferungen entfdjabigt fühle,

weü ber ©ebanfe, pflid)twibrig unb unwürbtg gefcanbelt

ju tjaben, mir alle Sterben bes iebens verbittern unb meine

ganje ©lurffetigfeit jerfibren würbe. Derjenige, bem

feine Vernunft nid)t befiehlt , was er tfcun foll , unb ben

©ewiflfen unb moratifd)er ©inn nid)t antreiben/ feiner

Vernunft ©efcor ju geben unb feine $>f{idE)t ju erfüllen, ber

im Sewujjtfepn berlugenb ftd) nic&t glucftid), unb in bem
fSewuj^feipi bes iajlers fift) nid)t elenb fie^t, n>irb bur#

feine morattfdje ©runbjafe unb ^eorten erleuchtet unb ge*

bejfert werben fonnen.

©ie fagen : wofcer weiß \d) benn — ich furjfid)tige$

©ef<f)opf # was für
%
bas ©anäe vorteilhaft fet>? 5d)

antworte, wo£er weiß id) benn — icl) furjftdjtiges ©e*

fd)ppf , was „für bie $anje ©eiflerwelt Siegel ber freien

Jpanblungen ftyn fonne ? 3d) benfe bod) , bas (Erfle lajfe

ftd) ebenfo leicfyt als bas ie\tt, ja bas legte (äffe fiefy »nur

kann beflimmen, wenn man bas (Jrfte fc^cn gefunben §af.

©o mufi in bem von 3&nen angegebenen SJetjfpiele ber auf

rinem §ol>en Sofien ffefcenöe 5Rann ofenbar um bes qllge*

meinen heften willen, feinem <$Arfien niefot ju ©efalleu

(eben, unb i&m niefct jur Unterbriufung unb Sßerurtfceilung
f

> gn s tes
i
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fceö Unfcftulbigen , beflen Sßerberben er befeftfoffen |<f

$ü(flicft fet>n. ©anj offenbar wirb eine fofcfte #anbfung$*

weife, jur (Erhaltung ber bürgerlichen ©icfterfjeif. Ort}*

»ung unb ©lucffeligfeit, unümgdnglicft erfordert.

ferner figen ©ie , „ bocft biefed ftnb bie ©cftwierig*

feiten nocft nicftt äffe, bie ji<ft bet> bemSijfteme, toelcfte*

auf bcm ©tucffeligfoittyrmcip berühr, finben. 95enn bie

ftttlicfte ©ute ber SRajriroen iinb Jjanblungen , burcft i^re

auftiefte golge benimmt roirb, (foßte eigenttuft f>etfcen,

tmreft bie babe» oerabjielten nüglicften Solgen) fo rau£ bie ,

ffierbreifung frttfieft guter ©runbfa|e ben ^ocftflen ©rdty

bcö ftttlicfyen SBertfc* fjaben !C. QBenn man alfo

fragt, was ijt reeftt, roa* fittlicft gut? fo tfl bie 'Äntroort,

loa* anbere ftttlkft gut maeftt k.
u

Diefe Antwort, mu§
ieft geftefcn, fefteint mir gar mcftt pajfenb unb auf few*

SBeife auä bcm 93orfcergeftenben ju folgen. Angenommen,
ba £ ber f) oeftffe ©fab ber lugenb barin begebe, £ugenb ju

tefJrbern, fo benimmt ber fcoeftfie ©rab einer ©aefte, ja

feineöroege* bie ganje ©aefte überhaupt, unb e* gtebt ja

toeit mehrere Arten fugenbbaffer Jpanblungen, bie niä)t

jimacbfl unb unmittelbar auf bie 35eforberung ber Xugtnb

Anbrer abwerfen* 3cft fann ja mit Stetftt jagen: bet

|ocft|Ie ©rab ber ©ei^eit unb ©ttirffeligfeit befielt batiu,

9Beiß^eit unb ©JücffeUgfeit ju bef&rbew, aber be§megen

fann fcft ja bie Srage: xoa* ifi n>eife, too& ifl glucflilft ?

»icftt fo beantworten, tote Anbre tueife ober gtoeflieft maeftf.

©eifer fagen @ie „ roie farni biefe ©elbfljufriebett- .

fceit ober bie 9ßorf!eiIung bat>on €rtenntnifqueüe ber lu»

flenb feijn ? unb ba* mußte fte boeft ffyn, n>emt man fttft

$ur Qßertfceibigung be$ QHücffeligfcitöprincipd auf fte mir

©runb berufen rooilte.
*

3fcft muß gejlcfcn , baf id> bie ßotge in biefem JXai-

(bnnement nitftt einfe§*. Die 93ermmft ijt bie€rfennN

wifquette ber 'lugenb, bureft fie unterfeftetben n>ir, toas

9v,e*C unjb Uncec&t, n>a* gut unb b6fc ifi, unb ba*

innere
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totweOefu&I bejltmmt unfern SBertfc, ui|b unfere ©fucf-

ftfigfeit, nadj SRaafSgabe mir ber (Entfärbung ber 93er.

tumft Solge teijlen ober nid)t. 5Bir ttnjfen jum 9Sorau$,

e$e nur fcanbefn , f>ag uns bete ißemußefeyn , vec^t un$ •

vernünftig gefcanbeltju §aben. befeligen,, baö ©egent&eit

tomon aber uns innerlich unglütfli<}> unb efcnb machen mirb.

3d) fonn fcf>Ccd^terbing5 bierin feinen »erjteeften girfcl mit
' 3$nen finben,. £>er SSorfdjmacf be$ ©emtjfenögenuffe*,.

um mid) 3#res 2(u6brucf$ ju bebienen, fofl femesmeg«*

teurffceilen , mos Siecht fei> unb wie mir (wnbeln muffen,.
,

fonbent unfi nur antreiben unb beflimmen , baä $u t^utt/

roa* bie Sßernunft für SKed^e erfennt.. £>ie ganje ©freie*

frage beruht ja barauf, ob ber 9led)tfcfyafne, um be$ »or«

auöge^enen unb gerounfd;tm ®eroi(fen*genuffe$ willen,

pfUc&tmäßig $anbefc, unb biefer ©enuji ©lücffeiigfeit ju

nennen fetyt

ferner fbgen ©ie: »atfein fotlfe e* benn mirKidj an

fcemfajn, bag c* fid^ in jebem einzelnen $afle t>on fefbjl

$erjle§e, ba# bie SSeobacfyfung einer t>on ber SSernunft

einmal ctß ftttlid> gut anerfannten ^anblungömajrime über*

»tegenben SSorf^eit mirfe ? 3$ 3ku&* ©egentfceit

larget^an ju fcaben *)•
a

©rlauftn ©ie. mir mein. J?od)gee$rter £err, 3$ne&
}u fagen, baß ©ie fo etroa* nid}( bargetfcan §aben, unt>

nimmermehr battfyun roerben qber fonnen, menn ©ie nid)*

«nberö bie SolUfion ber ^ßk&ten, mobty mir eine niebere

*) 3$ ftljc no# Ijinju, bat/ f«>balb ©ie friert in irgeab ei*

Hern galle al* an^emac&t feeweifen türmen, wib im ©tanb*
flnb, barjurtnro, baß bie ^cofyc&tmtfr einer t>on ber ©et.
mmft einmal a(* ftftli# gut anerfannten ^bbtn^marisr
tne ni#t flbermiegeiiben Söortftcil iju (Sanken , fonbern t>iek

mefcr ba$ ©egentbeil 6cn>irfe , alSDann biefe Jfrmtbrima of*
fenbar, na* aßer uernfinftisen $fenfc$en Urteil, fix @te
^nb 3cben, ber mitSfcnen <jlei*^ yebcrieugimg in biefem

9wft< ««t, aufWre^ Rttlicft $ut yt fe^n unb |u Reifen.
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, 9>fttcf>t einer $bgern aufopfern, freier reinem 3n ewem
folgen S^He aber nennen tyir nun grabe bie §b£ere 9>fUd)C

diejenige , bm<$ beren Beobachtung ba$ meifie ©ute et»

reidjt wirb. (Bereit ju feijn ifl offenbar eine fcofcere 9>fK<fo

alö rool)ltfc5tig jujetjn , benn ofme ©eredjtigfett fann bie

menfd>lid)e ®cfeflfc^afc / unb bie ganje gefeflige ©lucfj*Ug#

- feit gar ni$t betteln. 6* fann alfo gar nidjt bie Srage

fetjn, rote @ie meinen, ob man nidjt flehen bärfe, um
©ute$ ju tfwn , roteroobl ein fo aufcerorbentlidjer $a(I im

menfcfylidjcn ieben eintreten fann, in bem alle 3Hora(iftet

ben 3>iebftaf>l für erlaubt unb pflic&tmifiig erfennen »er-

ben* üleljmen @ie 53u an, bafc man burd) eine Situ

nigfeit einen Tipfei , einen Q3iflen Q)rcb ober bergleidjen,

roetdje* man feinem <Jigent(nimer, ofcne beffen 3ßorroiflen,

ivegna&me, ftd) felbf! ober Ttnbern baö ieben retten fonnfe,

ivurbe ba ein vernünftiger S^loraltfl eine folefee an unb für

,
ftcf) unrechtmäßige «§anb(ung , nicfyt für burd^aus recf>t unb

pfUd)tmd|ig erfldren? (Siebt eö nun niefot im menföli«

cfjen ieben'mandje foldjer SM*/ in benen esSpfticfct ifl,

fdjnurgerabe bem jutviber ju fwnbeln , tva* in ber SXegef

tedjt ifl? 35eßf)alb f)<Ut es ja aud) fo äußerfl ferner, jn

jebem einzelnen Salle ju befiimmen, ivaa redfr ifl.obec

nicf)t, unb ei erhellet hieraus, baß ba* 9}u^e ein ^o$e*

rer SJJcgrif ifi als ba* SKecfyt unb roir biefe *nad) jenem,

feinestveges aber umgefe^rt ju befiimmen ^aben» Siet)

ber Ttnroenbung be* ßantfd&en 9)rincipa : $ a nb l e f0,

baf biefe £anbiung$tt>effe Stege! fiir bft

janje ©eifierroelt tverben fann, muß id> eben

auch im einzelnen Saß* unterfudjen', mober) ba* meifle

©Ute &erau$fomme , beim nur barnaefc fann im "Xögemei-

nen unb im Sinjelnen ba* $$un unb iaflen vernünftiger

SBefen benimmt werben, €tn a b f0 1 u t C $ ÜK e d) t , ein

«bfolu«<@Ut ftnbOtmaren unb feine reelle begriffe*

Dve* e unb © u t fu* relative griffe , bie auf bie

©lücffeligfeit bejie&en. ©iengen nkfct bie Begriffe von

SSofclfetjn ut$ ©lücfjyigfelt ber empfinbenben unb vernünf-

tigen

*

.

t • m

•
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Ilgen ®efen w>r§er, ober (Aren pe htd^t jum Örtmbe : fo

würben wir gar teilte Betreuung *on SKe$t, 3>fU$f
11» f.

ip» (jaben*

&iefe6 errettet oud^ nod? offenbor baraui, baf* bie

begriffe Don betn, roa* red)t obet unrecht, mera*

Ii fd) fl U t ober b 6 fe ijl bty oerfdjiebenen 956(fern unb in

*erf<$iebenen 3eitaltern fo fe^r aerfdjieben , unb oft gonj

cntgegenfgefeft geroefen ftnb , o&ne baß man jagen fann , e$

feo immer nur eine biefen entgegengefefcten SOternum*

gen bie richtige ober roafcte gerpefcn*
.

3e tiacbbem bie ia*

ge, bieUmfianbe, unb SSer^ittnijfe bei) biefem ober je*

-mm Sßotfe tierfcfyieben nwen, unb ein oerfdnebenea ©9*

fem ber offenließen unb ^rioatgiutffeiigfeit &ert>orbra<&*

ten, je ndtybem waren aud> bie begriffe oon bem, n>a$

ted)t ober unrecht ifi, wrinbert unb »ergeben* 3a
fetbft bei> bem namlidjen SPolfe unb bem namtid;en einjel*

mn 9Hertfd)en ifi , nad) 5ßerf4>ieben^eit ber Umftinbe eine

unb biefelbe £dnblung, batb rec^e unb balb unrecht ©cfcoft

ba<* Nöprtdjtoert fa<jt: summiun jus summa injuria.

it Äanblung ifl im "Xlfgemeinen unb in jebertt ein*

jetrten $aüt moralifcft redjt, burd) bie nad) unferer Ueber*

Jeugung bad mejfle ©ute flemirtt noirb»

3rren fortnen wir in biefer Beurteilung unb Uebet-

Jetiqung afferbtnga gar Uidjt, unb bie folgen unftee Jjkrnb'

hingen fonnen off $an$ artber* ausfallen , als mir gefragt

$aben — aber bie feigen ber £anblungen aU foldje , be«

Bimmen auf feine ©etfe beit moraltfdjen ©ertfc fcerfef«

ben — e$ fommt lebigtidj babe* auf unfere Ueberjeugung

unb 2ftficf)tam 35er ba* t£uf, toaö er btt) pernünfrigec •

Ueberlegung für ba* befie (tflt, ber fcanbelt r e $ t, Meil-
sen feiner £anMurtgen m&gen fetm, weldje fte Wolfen ; wer
nfriber feihe Ueberjeugung be* %efferen £anbeli, ber tfjut

unr* Ü)t, wenn nadfter aud> nod) fo t>icl ©Ute* au* einer

fofcfren niotaflft unreifen J&anWung erttfpringf* <£* ifl

• au*
1
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tußbiefem aßen, tote mir jäjeint,, ganj offenbar einteud^*

tenb, bafc ber a^ergemetnjJe ©runbfa| *«t ©fttHcfcfeie unb

bte fcocfyjte SKegel ber freien #anblungen vernünftiger Sie-

fen ifh fo viel ®utes als möglich ju tftun ; ober in jefcem

einzelnen Säße fo $tt fcanbefn, baf* ba* tnetjh ©ute ba-

bmc^ erreW^ unb beforbert roerbe^ .

Gif werben mir immer wieber fciegegen einwenbeif,

baß tiefe Siegel in ber 2(nwenbung unb Ausübung fe§r

große @d)wierigfeiten fcabe, unb tefy gefiele fo(d)e$ fe(wr

gernju; leugne ober, baß barau* irgenb etwa* meifereßtoU

ber fie gefolgert werben fonne. $a id> behaupte, baß bie

Statut unb 23ejfimmung moraüfdjerflSefen, tye burc&93er-

«unftgebrauefy unb 9Ötllen6fre^eit glücf lief? fet;n unb i§re

©lü#ligfeit erringen, foüen, f$led?terbing* ein fold£e$

9>tincip ber ?5Roral erforbern, welche* peat femer Sorm

nad) unb im Allgemeinen bie mbgticfyfle Einfalt , £lar(jett

unb JBejMmwt^eif fcat, in Anfefcung be* SWaterceüen unb

ber Tlnwenbung unb Ausübung aber eine ftete Anffren*

gung ber ©eiflesfräfee unb immer junefcmenbe VßenoU*

fommung beö SDenfenS— unb 2Bollen&>ermogen$ erfoi*

bere, 35t* Sftoral fänn unb barf nie eine folrfce ©iffen^

(^afr werben, wie bie Aritfcmettf unb ©eometrie— berot

fonfl würbe fie ber Ausübung , ber SBerwütommmmj

unb ©ereblung— unb folglid) audj ber fcodjfien Hxt von

©lütffeligfeit ber vernünftigen SEßefen , fefcr enge ©renken

fe$en, unb infotiber&eif auä) feine fo große Sttännigfaltig.

feit unb Qrigentbümlic&feiit ftttlic&er Gtyaraftere jutöffert,

unb bie bewunberriöwürbige $erfd)ieben§eit in ben Xm
genben unb bem mbralifcf)en2Bert& verfefciebener SKenfc&eti

$\ einer fefcr mafötnenmaßigen, wenig wbtenfllic&en unb

retjenben <£infbrmigfeit &erabfe|em <£tnfe wettere 2fa*

einanberfe|ung bieferSKaterie würbe mW) &ier viel ju weit-

läuftig machen, unb id> glaube für Sie unb für jeben, befc

Vergnügen ftnbet, über biefelbe weiter nac&jubenfen, ge*

nug gefagt ju fcoben*

«
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3d) fdge nur'no<# $tmii, ba£ jeber einjelne 9Kenfd>

»et alleinige göltige Dud^r vbet Die ©ittlid)feit feinet

$anb(ungen fan tarn , unb jeber nur burdj ba$ Ur*
,

tfyil feiner eigenen Sßernunft über bie überwiegenb guten

über nachteiligen $ol$en feines 'JfpunS oberiaffen* ju wirf*

lid) moralifdjen £anblungen befitmmt werben fann*

©ä(>er wirb benn f&t biefen etwa* 3>fitcfc, wa* für

jenen gar nid)t 9>flid>t ijl, — ba(>er £af jener SKeue unb

©emijfenöru^e über ijanblungen, beren 9tucterrinnerun$

einem anbem feine fdd;e Unlujl oerurfadjtv

©ie werben ben ©runb ju biefen ®e£aupfungen in

fcem 3ufammen[;artge meiner eben porgefraqenen' ©ebanfeil

{eid)t felbfl ftnben, unb eben fo leidjt weitere Solgerungen

fcarau$ herleiten*

Unb (b glaube id) benn, mein Äocftgeefafer #err,

cuf Ujre (Einwenbungen bie gefroriqe SKurffic^t genommen

unb jte ber Tflatut ber ©acfye gemaf beantwortet ju §aben*

prüfen ©ie meine ©ebanfen unb ©rünbe mit öftrer unbe*

fangenen 2Bafcr£eit6lieb* unb bem %nen eigenen ©d)arf-

finne. <ä?ö wirb mir fefjr angenehm fetjn, bie Stefulfate

3$reä 9iad)benfen$ unb Sfcrer Ueberjeugung ju erfahren,

e$ mögen biefelben ausfallen, wie fie wollen* S9iid> in*

terejsirt fdjledjterbmg« nur bie SCa^eLt , unb td^ weifi e*

gebeut oon $erjen ©an£ ber mir in meiner (Jinfidjt unb

tteberjeuqunc} einen ^rrt^um aufbeeff 3$ fein Öp*
jtem ber 9)fcilofopf)ie getrieben, weldje* id) aufrecht ju*

galten bemüht feim bürfte , unb bin feines ©ptfem* unb
*

feine* iefcrers ber $£ilofop£ie Anhänger ober 93erff)eibiger*

€* fehlen mir, bäg burefr #errn ÄätU* t^eorle unb
©runbfafce gar nid)t* für bie grünbfidj* unb beutlicf>e

fenntnif* unb bie feinere unb leichtere Tlnwenbbarfeit unb
Ausübung ber moralifdjen 5öa£r£eifen gewonnen würbe —
fcag tnelmefcr im ©egent&eü $rrt§um unb SSerwiming bec

SCorjMungen batefl irnn ©runbe liege»

SDief«

\
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SÜefe Ueberjeugung befKmmte mich* o^ne"irg€n&

eine anberweicige 'Mbfidft, jur offehtlichen SSefanntnwfc'

c^utij mcmir ©ebanfcn^ ?

& fcheint mit gar nicht gut , baß mart o^ne 9fc>r$
ben einfügen , geraben, natürlichen ©ang ber menfd)ft*

cfyen ©ebanfen in ben wichtigften 'Angelegenheiten oeil&ft

unb bafur eilt funflliches ©ewebe uberabflrafter ©pefula-

tion AuffteÜt, in welche* fich nur fefcr wenige ÜWenfthen ftrl#

fcen finnen , unb ba$ und am €nbe bodj nun nicht weiter,

fonbern immer wieber ba^in fu^rt, wo mir langfl waren.

HUe& toai $err $ a n t auf feine $§eorit baut unb

Sarau* herleitet unb beweijl , (aßt fid) auf bie gewöhnlich*

*benfo gut bauen unb 'eben fo gut barau* herleiten/ unb

teweifen* ©er ©ebanfe, welchen jjerr & a n t fo oft, unb

ben auc^ ©ie.in tyvtm 2(uffage Äußern, baß bie J^ofceit

unb QÖürbe ber $ugenb babureb mehr gewinne, wenn man

ifcren Urfprung in ber reinen SSernunft felbjf, unb i^reft

Swecf in ber abfoluten ©üte unb 93ollfommenheif fmbet,

a(* wenn man bie ©ittltchfeif , i^ren innern SEBefen na$,

mit ber Ängemejfen^eit jur ©lucffeligfeit ober bem re/ario

©uten für einerlei $ilt — §at in ber tyat nur etwa*

(Scheinbare*. ©enn ein abfoluten ©uf, eine abfolute©üte

unb Sßoüfenimen^eit finb in biefer QJebeutung feine reelle

»griffe. Me* ©ufe ijinur in Sejie^ung auf ©lüeffe*

ligfeit gut. QBa* nidf)f empfimben ober gebaut wirb, unb

baburch, baß e* empfunben ober gAaty wirb , beghieft

unb befeli^t, t(l fein ©ut*
v

3$ tom in ber Sfcat nicht begreife«, wie Sie jagen

firmen: „bie ©lucffeligfeit ijl nicht ba* ganje, ba* »ot»

(enbete &öchftc©ut, auch nicht einmal ber »onte&mfle

5Seflanbtheil beflelben.
*

©ad, was 6ie h&chjle* ©ut nennen, fann bodj nur

auf ben 3«ffa** wrnflnftiger QBefen SJejiehung ^abeti —
unb jwar nur in fo fem ©ie f«h beflelben bewußt fthb, be-

wußt
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hwfjt ferjn f&nrien unb roerbem ®en>a£rf nun aber nid)t

bad QSemußcfepn be* §&d>flen ©uts bt* &&cfrffe ©lücffeltg-

feit ? Unb wie fann icb fagen, Die ©itätffeltgfeie iji Der 1

| tt> e p 1 1 ©eftanbf&etf be* fcodjftert ®ut$, bie fiftfidje <8ofl-

fommenßeit aber bie »orne£mjle ? ©ernährt benn baö iöe«

tougtfepn ber furtic^en ©ottfommen^etf nad) aller bernunfft*

gen 9!}Zenfcf>en (Empjinbung unb Urzeit, nadj bem alfge*

hteinften <Spracf>gebraucb unb riad) ber allereigtntlicbfJett

SBebeufung ber Sflßoite nic^c gerabe bie fcodtfe ©lücffelig-

*

fett ? 3<f> fe&e burd)au$ tiWtjt toa* für ein SBortfieil au*

biefer SSerrohrrung ber begriffe unb be$ ©pracfygebraud)*

ermaebfen fann, unb id) ge|M;e Stötten aufrichtig , bap id)

eber 3(brtaf)me als 3«">ad)$ ber ©ittüdjfeit bat>on erroar*

fen m&gte, roenn man bie begriffe t>on Sugenb unb ©lücfr

fefigfeit trt ben ©emüt^ern ber 5ttertfd?en trennen, unb bie»

feibeh fegar eiHanber ehfgegenfefen will. 3dj badjfe alfo>

nrir liegen eö babet), bajj $ed)ffcbaffen£eir unb $ugen&

bie wafyre ©lütffeligfeic ber iüienfdjen auämadjen, untt

grünbert— ba£ bie ^ugenb jrcat nidjf ber alfeinige, abet

bod) ber erffe , wefeMfldjjle unb ünentbebrlidjjle S5eflanb*

t&e« bei* ganzen taenf#k&€rt ©tutffeligfeit f%

1

» t

3* Samml. ' St IX. «U a ^
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194 IX. Heber #errn ÄantS ©rurtbfe$mt9

8tn ben £rn. S5erfo(fer Der Antwort auf meine €*
rinnerungen öcgen ben 'äuffo§: lieber £erw

.ftante ©runblegung jurSReta-

p^pfif ber (Sitten.

flu* bem Braunfdj». 3outnal 5te <St. 9X»n. ©tat. S«»- »79°.
*

$^Pd)mü£fe, mein hochgeehrter #err ! berühre, mid>

cO mit eincm^anne 0011^rem ®ci^c unb 10011 ^reu

©efmnungen, öffentlich ju unterhalten, ganj unwert^ fet>n,

wenn bie gütige ^ufna^e, »Deiche meine (Jrrinnerungett

bei) ^bnen gefimben, bie 591%, welche ©te jicf> gegeben,

folefce ju beantworten unb enblich ber würbige Xou, wo-

mit fte biefeö getfcan &aben, 3[>nen nicht meine ganjeDanf•

barfeie erworben, unb bie Hochachtung, bie id> fc^on vor-

der gegen ©ie empfanb , nicht noch vermehre hatte. 3$
halte es für meine Pflicht, biefe* fctar offentiid^ ju erfla«

'
ren, unb Jbnen jugleid) bie JXefultate eines neigen unb

unbefangenen Siachbenfens über öftren »or(reflid)cn Huf*

fa$, welche <5te ju erfahren wünföen, in mögliche*

Äürje raitjutheilen. @o wie in meinen 3(ugen nichts al-

berner, finbiföer unb einem ©ahrfceittforfchet nichts un-

anjtanbiger ift, Ute wenn man in 6ffentlichcrt Unterfuchun-

gen, jumal wenn es ©egenjlanbe betriff , welch* sorjüg-

(ich ben aufgeflärfen unb bie meifle 'Ächtung üerbtenenbeit

tytil bes 9>ublifum* interegiren muffen, eitle Sfcchtbabe*

retj unb Hnfprüche auf Unfehlbarfett eigener einfielen ber- •

räth : fo werbe ich mit es auch biefjmal jum um>erbrüchtt«

d>en (Öefefc machen , mit tfusjihliefhmg aller Sflebenabftth-
|

ten, nurbas, wovon ich glaube aus ^inldngli^en ©rim*

ben überseugt ju fepn ,
jwar mit offenerjiger 2BahrheitS-

'
liebe, aber ohne alle ungebührliche Tfnmajjung, barjufe«

\ gen-
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gen. hoffentlich mirb j$ bur* meine fofgenben %u$*

fü&nmgenno* einleu*fenber werben, bafwir in ber£aupfr

fad>e mit einanber übereinflimmen, 3n wie fern id) aber

SXedjt ober ttnre*t $abe> menn \<f) baför §a(te, baß bur*

gemiffe *>eränber
v

t« 23eflimmungen einiger ifcrer SSorfiel«

CungSarten bie ©a*e ber un* SSeiben über Äffe« £eüigen

Söa§r£efc gewinnen mürbe, bieß ja entleiben, mill i*

3fyr*r eigenen unb jebes nadjbenfcnben tfnb $u folgen Un*

ferfu*wig«n gef*icften iefevä S5eurt^eitung lebiglic^^ec*

laflem

Urft jebes btt) unferer Untermietung etma no* cbtcäU

Utite ^i^eijlanbntp, fimiel migfi*, t>ofltg ju §ebeti,

iemerte id^ wr allen fingen, baß mir Wn Unterfdjteb

$mif*efi bem ob/eltiDen unb fub/ef ttben fftdid^

©Uten nie au* ben Äugen verlieren burfert. j)aö <&>

jßere, Worunter man bie ©eföaffenfceit unb bie SBeftim»

toungen »erfleht , meldje unfre Sttajrimen unb freien Jpanb*

,

luhgen fcaben muffen , menn fte redjt fepn foüeh , ifi ein

©egenflanb ber <£rfennfriiß : ba$ ieffere befielt in ber Ue*

bereinjlimmung unfer* Rillen* unt> unferer ©eftnnungert

mit bem erfannfen objeftwen ftttli* ©uteft. 5Die 93 er*

ftlinf t entf*eibet, mä$ oljeftio redjt unb unrecht ifi, ft#

Ibeflimmt , mie unfere SSRajrimen unb Jpanbtungen befdjaffert

\ty\ muffen, mofertt fft moralif* gut fepn fbKjfn : memt
Wir aber nun biefe von ber Vernunft t>orgef*riebenen Sie*

gelri befolgen, Unb jWar beßwe^en befolgen; fo §anbeljt

mir fubjeftw redjt ober itugenj)&äft* Sterin fmb mir völlig

einig (na* tytm Äuffafe> Die grag* ifi nur : Sftad)

ft>el*en ©runben bie Sßertmnft ba$ objeftfoe 9{ed)t befljm«

ine, ob na* ber ?augti*feit $at, Haftung ber ©lüeffe»

tigfeit, obet nä* einem ^bberii reinen 93erhunftgefe$e.

9Öer Üttenf*> fag*n 6tt, ifi ben ber 9iatur jur

©lÄcffetigfeit beffimmt, unb bie Vernunft ifi ityn baju £e*

fleben, baß er toetmicteifl berfelbert tmb ber ©fafcruttg autff

nia*e, ma$ im (^anjen fär Ifen. ba6 SJlü§ti*(le fep»r ©e«
- , Sl « bie«



196 IX. lieber Gerrit Äantf ©runNcgunft
1

biefer Prüfung fteht er halb ein , ba£ er manches geringere

©ute aufopfern unb mänd)e$ geringere Uebel übernehmen

muffe, umentmeber eblerer unb bleibeuberer ®enugarteti

f£eil£afttg ju merben, ober um großem unb bleibenberrt

liebeln ju entgegen, 5Seqen be$ natürlichen 9JUtgefü(>l$

unb Sföo^lmoHenS , wie aud) roegen ber cnbermeitigen ©et*
binbungen, worin bas 2So£lfet>n bes einzelnen 9)ienfd>eit

mit bertl magren SSefcert ber ganzen ©efellfdjaft flef)t, barf

meine Vernunft bet> ©eflimnUmg beffen, ma$ übermte-

genb angenehm unb beglücfenb ifl> nicfyt b!o§ bat, toa$

mich, ba$ prüfenbe Subjeft, felbj! unmittelbar angebt,

in SRedjnung bringen, fonbern fte muß aud) »orjüglidj bar«

auffegen, ma$ frerrtbe* 2BoW befJrbert: benn inbem i(fc

ba* ©(lief meiner 9ttifmenfd>en fc^affe ; fo *erme$re id>

ja mittelbarer Qöeife mein eignet Sßerghügen, unb eine

©lücffeligfeit, welche id) auf ben SKuinett fremben SBo^l*

fegnö ju erbauen fudje, ift feine dd)te, feine
1

baurenbe

©huffeligfeif, t>tejertigen ijanbturig&nten nurt, meld)*

meine Vernunft mittelbar ober unmittelbar, na&er ober

entfernter für 23ebingungen meines adjten unb bauerfjafrert

53o()te erfennt, erflärt fte für ftttlid) gut unb mad)t fit

mir pi fflify* <£$ bleibt älfo bie SSorfMung bt* eige-

nen übermiegenben Vergnügend be3 ^anbelnben <§ubjeft*

felbj!, (biefes Vergnügen rttag nun au$ 53üfriet>igürtg be*

felbflfücbfigen ober ber njö^lroottenben Irieb entfielen) bet

alletle|fe <£ntfd>eibung$grunb / morria<§ bi* Vernunft.ba$

objeffit) fittlidj ©ute beftimmf. $)a$ ©tuhbgef^ ber 9Jto»

ral i|l (bieß ftnb 3$re eigenen 3Borte) : $£ue ba$ > was
beine Vernunft dls redjt anerfcnnt, — S^gert foft übet

nun meiier, ma* Irecbt ifl (ober ma* bie Vernunft fttr 06*

jeftm redjt erfenrtt) imb marurrt mir ei tyüri ftfÜeii: f*

merben mir auf bie ©lücffeligfeif, alt bin feftert 3n>ecf

unfern ©afetjn* jurütfgefü^W. ©ie fagen : £>te SJtoraf,

bie uns (efcrt, ma* redjt unb urirec&r, mä* gut Unb bofe

ijl, beruht in ißren €rfenn(nfffcn unb ©emegung**
jrünben lcbigli# auf biefem 9>rincip, biefem ©runbgefe$*
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dSe5 menfcftltc&en SfcunS unb lajfens, weldjeS uns befielt,

unfere eigene unb Oberer ©lücffeligfeif , fo me( als mir

fonneh, ju beforbern,

Daß bie ©ernunfo inbem fte über t§r wahres*

taurenbes ®ofcl nad)benft, wirflieb fouerfafcrt, utibnad)

fcer W)fid)t ber Statur fo t>erfa§r*n mMß/ wie Sie porrref*

lid> erflirt fcaben, baß ftcfy auf biefe 2(r( i&re $(ugf)eits*

marimtn entwirft , baß ft; &i*tf>ei>, jemefcr P« burtb £r«

fafrrung unb Uebung aufgeflart tfl
4

bejfa m$r bie^reu«

fren, bie au$ einem gebildeten 93erjlanbe unb aus einem

«blen, wofclwpUenben #erjen enffpringen, in #nfcbfag

tringt, IHeß alle« ifl ganj unbejweifelt gewiß* ©aß ,

fcieß ober mdjt bie ganje, uicfyt b(e fcodjfte SSeflimmung

ber Sßernunft fet>, wb baß bie in?(bfcd)t auf ©lütffeltg-

feit po« i&r entworfenen praftifebtn S&ajrimen, mitwef.

«ber richtig beurtfceilenber* ynb ym>errucfteq #infi#t auf

Weibenbes , fcofceres. ober entferntes Vergnügen fte immer
»orgejei^net fepn mögen , md)t mit bem pbjefti» ftttlid)

©u#n eineriep fepen, fonbern baß biefes t>on ber 93ernunft

(unb bieß ifl i&r pornefcmftes. ©efdjaft, unb i§r$ ?rfcabenfit',

©efJimpiung ?) na$ einer wettjjoben^ Siegel beurteilt!

unb feftgefcfct werbe, naä) einer 9vege(, welker felb)l bas

überlegtejle Streben einer neefr fo>frnuriftigen, nocfy.fo

fein unb ridjttg falfylirenben ©elbflliebe unterworfen fepn

muß, biefes föeint mir eben fo toenig bejweifeJt werben-

ju tonnen.

Denn wir wollen a^nebmen, bie ©efefe: bu fofffl

littet fteblen, niebt lügei^ würben besweg^n t>on meinet 1

praffifeben Vernunft als ftttlicbe 93er£a(fungSregeln aner*

fannt, weil id) im ©anjen unb in ber. Siegel (b, i. im

Durcbftynifte unb in ben meinen fallen) mid) felbjl burdj

^te^len unb lügen unglüc?lieber matten, weilidj, wenig-

91 3 Pens

*) 9Nan tergfeiebe ÄantS Critif ber praft. Vernunft ^. 107.

"ff. bie föbne @te(le; «3 fpmuu aUtxüntf ic.
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fienS in ben meifkn Säßen , fr em t>e$ Unglücf babur# (Hf»

fen mürbe, weldjes , vermöge ber engen QBerbinbung jwi»

föenber ©lucffeUgfciebeöSnbimbuum^unbbem^o&t be*

©anjen, früher ober fpäter auf midj felbjl $urÄcffaHm

burfte: fo muß es mir bod) in jebem einzelnen Satte erlaubf

fetm , ju unterfucfyen : ob benn aud) in biefer meiner gegen«

nötigen läge aud bem ©teilen unb lügen me£r Unange*

nefcme* als #ngene&me$ für mid) enfjtefcen würbe; unb

wenn ftcf) nun ba$ ©egenffteil ftnbet: fo mu£ id> befugt,

jät>erbunbenfet)n, jene ©efefe, al$ nidjtmefjr füt mxif

perbinbenb , ju übertreten* 5Benn bie Vernunft bas ob»

jefewe, firtlid? ©ute bloß nad> VKaafoabe be* t>on einet

•^anblungsweife ju erroartenben 93ergnugen$ befHmmf : fo

leudjtet mir nidjt ein, was t>on tynen betupfet wirb;

*@obalb eö ausgemalt ttf, baß gemi(fe Jpanblungen im

©anjen unb in ber Siegel unfer eignet 2Bo§l beforbern,

. ober jum 95ejlen unb jur Haltung ber ©efettföaft nof§*

wenbig fmb, ifl gar nicfjt tpeieer bie §rage, ob jie aud> ge*

genwärtig angenefcin ffnb ober nidjf,* (ober, wie id) t$

t>erfle§e, ob biefe #anblungen aud) gerabe in bem gegen»

wattigen antreten Salle überwiegenb angenehme folgen

fcaben »erben), SSRan wirb t>ieltetd>f fagen: ®ir (inh

begwegen »erbunben, und an bie einmal t>on bet Vernunft

gebilligten ©WtffeJigfeiWmajrtmen §u galten, weil e6 fo

Äu§erfl ferner ijl , in
.
einzelnen Sailen mir @ e n> i § \ t i t

©or^erjufagen , ob ba$ ©egenffceil &on bem, was fie ge*
.

bieten, im ©anjen unferer €jriflenj me§r trafen 9ßorf$eil

bringen werbe, als ihre Beobachtung, ^d> antworte hier-

auf: (£$ »erhält fid) meiner (£inftdf>f naefr, mit ber

©lurffeligfeirW$fpcnfd>afe wie mit jeber anbern praftiftyeti

©ijfenföafe ober Äunfh öefonomen unb 7(erjte muffen

jwar bie in ben meinen Sailen nufclid)en Siegeln i&rer

Äunfl nrijfen; wer wirb 66 aber nic&f billigen, wenn fte in

folgen 55flen, wo, wegen gewiffer befonbern Umjlanbe,

nur mir tfberwiegrnber ®a&rföein(id>feü ju *>ermut£en, ifl,

baß <tu* ber Uebertremng if^er $wfce$t{n tw&* !Cort$M

V
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|nffprlnöifi n>erbe, al* gu$ i^rer S5eobad)fung , bleiben

wirfHeß aus ben Huqen fe&en? ©enn nun bte ©itten*

lefcre ntdjts anberS ift, als ©lucffcligfet^iflenfc^aff, b- u

wenn bte QSernunft alle ifcre fittlidjen ©efefe nur alö Q3er*

Jaltungsregeln wrfdjreibt , meiere jenem bödmen ©iunb*

gefe|e : Söefbrbere beine eigene unb frembe Ölücffeligfeic

(als eine ©ebingung ber beinigen) untergeorbnef fmb, unb

fte nur barum für perbtnbenb f)dft, weil fte i^re ©efplgimg

in ben meitfen fallen für bas 9Jiute( ju ifn*em le|ten £we*

tfe, ber ©lürffeligfeit anfielt: fo fdjeinr mir ganj offen*

bat §ier<ns* ju folgen , baß biefe @efe$e jebeömcl, wenn
es aud) nur &6d)ftn>afcrfd)einli d) ift (»eilige

©ewiftjett ijl §ierju wo(>l nid)t erforbeilid)) , bofj größere

©lücffeltgfeit aus i§rer Uebertretimg, als aus iftrer SJeob«

«cfytung enefpringen werbe, i£r »erbinbenbes Tlnfe^en Der*

lieren muffen. 3$ bin alfe befugt , anftaft mein ©elb

jur 23efttebigung meinet reid)en ©laubigere ju serwenben,

liebet tie ©d)ulb, sofern mir biefes moglicfy ift, abju*

leugnen , unb mit beirt, was id) burd) biefe iüge gewon*

itenfca^e, einer bebrangfen Emilie bepjujle^en : benn es

falle ja bodj beutlid) genug in bie 'Xugen , bafi id) auf biefe

Ö(rt bem ©efe|e
; : fäjaffe fo&iel ©lütffeltgfeit als bu tann%

mit me§r ©enuge t^ua unb mir felbfl einevt trief füfjerw

fijmpat^etif^en ©enuf; »erraffen würbe, als wenn idj

mein ©elb bem mo^l^abenben 5SKanne , bem id) fdjufbig

' Bin, be5afMete. Sftun fragt fid): wirb eine jete 3u*naf)*

me t>on bem einmal als gültig anerkannten ©ittengefefen,

um beabftdjteter unb jugleid) §ed)fi wa$rfd)einlid)er über*

tmegenber angenehmer folgen willen , uon ber praftifdjen

Sßernunfil — id) will nid)t fagen, bes großen Raufen*,

fonbem — felbfl ber weifeflen unb beflen Sföenfdjen, ge-

billigt oberwWolfen? 2>enn biefcjbleibt ja boefc immer
fcer untruglidjfle $>rüfflein aller meralifd)en begriffe unb

Urteile. ©ie-'Xnfworf ergieUt fid) von felbfl/ unb mit

terfelben aud) bie., meiner Ueberjeugung nad) , gernj ridj<

He golge , ba§ baijemge, was einer UbeuSregel objeftiue
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?o<3 IX. Utbtx £«mi&mt$0runt>fe$ung

ftttlicfc ©ütogfeit erf&ei(t, nidjt bic von i&rer SBeofocfr«

fungju ermarfenbe9Sermehtung eigener unb fremder©tutf*

feligfett fepn forme, von fo eMer unb Dauernder litt biefc

<tud> immerhin fenn "mag: S5enn, ic& mieber^ole e* nod)*

mal*, id> oerfTehe unter ber ©lütffeligfeit, Deren no<& fo

sernünffige (Jrmartung unb ©ejmecfung idj für untaugliefr

fcalte, ©iftlid;feif ju begrünben , fetneömegeö etwa blofc

bie 23efriebigung felbftfüdjtiger, niebriger Neigungen, fon»

bemühtes, bauethaffe5 2öo^lfepn , fogeiftig, foretn,fa

fe^r auf ©r?mpat§ie unb 3Bo£lrooHen gegrünbef , fo feff

ntte frember unb allgemeiner ©lucffetigfett verfd)lungei\

unb baben fo ricWg auf bic entferntere 3«funft ber^net,

d* man ftd) baj]*elbe nur immer ^erfletten mag; Qierhc 9

muf? tef) aber nod} biefed bewerfen
, ba| man jum 25eroeife

$e$ ©a£e$, baß bie QSernunft lebiglid) nadj bem tytw*

eip ber ©lütffeligfeit ober nad^ ben porau6g$fefcenen unb

beab(tdjteten angenehmen Solgen ber Jpanblungen fceflim*

ine t ma$ fKed)t unb <Pflid)t fen , fi<# gar nid> t auf baö un«

mittelbar au* bim 33emuf*tfetm bei* fybjefttoen ©ittlidpfeit

flie&enbe Vergnügen ber ©elbßbilligung berufen bütfe:

benn bie Steht ifl §ier nur »on bem Sntfdjeibungagnmbe

ber objefritten SSWoralitaf, melc&e fcet> ber fubjettiven

fdjon &orau$gefeft merben mu£. £>od> mir werben in bet

Sotge npcfr einmal auf biefert »irrigen §>unft jutü<JU

fommen* f

Urlauben ©ie mir , mein geehrtejler #err \ bet> bq?

fÖefradjtung über bie Unjuldngltdjfeit be* ©lücffeligfeits*

principe jur ©eflimmung b** fittlidj ©uten, ttpdj einige

#ugenblicfe ju oermeilen. QBenn bei Ic^fe Orunb, roor*

ouf bie 93emunft i£re Urteile über Stecht unb Unrecfa

tauet, bie 93orjleHung ber ju fcfyaffenbeu grofjfmpglicfjert

eigenen ©lütffeligfeit ift, wenn mir ynd für vwfantW
Ralfen, 03. menfd)enfreunbli<& , mpljU#ltig, gemein-

miöig/ auef) mit Aufopferung manche* gegenwärtigen 9ßer*

gnügenö ju Rubeln, meil mir vermöge bei natürlichen

$litgefübl* unb ber engen QBefbinbung jmiföen fremben

unb,
* * *
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imb imferm eigenen SBo&lfepn , uns bocfr im ©onjen hie.

burd> einen überwiegenden %\\t»ad)$ an wahrer ©lütffelig«

feit ju »erfdjaffen hoffen ; was motten wir benn antworten,

xotnn uits^manb perfidjerf, t»af5 bei) ( ()m bas ©efityl

t>es t&eilnefcmenben QBp£lwo(len$ außerjl fc&wacb, bi*

Jriebc ber ©elbjifudjt unb bes SEigennufes aber bejlo ftor*
'

tet fepn, weldjes leiber bep vielen wirf(id)b?r Satt ijt* baß

er ftc^ überbie* in folgen Umflanben befinben, wo er be$

SSepftanbes feiner SJlitmenfdjen mefcr als #nber< eiitbefc

ren fonne, unb alfp nid)t not^ig £abe , i£re liebe unb © e*

falligfeit mit Aufopferung einies betrüblichen feiles fei-

nes felbfiifdjen Vergnügens ju erfaufen, — wenn er ju*

fefct aus biefem allen beq @#luf} jie()t, baß fe ( ne 33er<

nunft bep »ejlimmung bejfen, *>as für i^n überwiegen*
• t>eglürf?nb, folglich fittlicfc gut fep, me(jr auf bie 23efrie<

bigung f?incr fe(bfifü#tigen SJieigiingen %HW ne(>m*n

bürft, ja Vitien müffe, als bie SSfmunft bes großen
feiles ber übrigen S^enfc^en, ber*n ©enfungs * unb <Jjn«

pßnbungSart g<mj anbers bef^affen fep, ober bie \n ei-

ner ganj anbem äußerlichen läge befinben,— furj, baß .

man i&m nid^t aumurfjen fonne, fyß er nun frewben 3Bcfc(*>

fepns willen etfl>as »on bem Q>ergnü<jen ber $Abfu<$t
,'

ber

25equemlid)feit unb anbe^n felbftifcfren ©cnußavten , worin
«r gerabe feine größte @lü#ligfeif finbe, hingebe;

was wollen wir ihm anttpprten ? ^Böllen wir ju t$m fa*

gen:
,
<£o bift bu ein fühllofer , §K(j^tgfF Wann, wel« 1

&er fcr? fanften4 erfreuenber\ ^mpjtnbMngen ber Sttenföen«

liebe gar nitf>{ fafcig iß; fp tp(rb er ws biefeSgar gern ju<

geben , aber eben au* biefer feiner fubjefttwn £artf*rjig*

fei(unb U"wpfanslic&feit für bas ^ergnüger* bes ©ofcl*
f£uns bie gplge jie^en, baß bie ©eboje $er ?Wenfd}enliebe

(bie, wpfern f(e aus bem; ©WcffeligfeitspnrKip. abgeleitet

finb, für jebet\ 9fter#en bpdjjm in b*ro ©rab<> verbiß

fbnnen
< w n>^(c^ctri e? fu^ |?ine ^erfpn f^hia tjL

bv.r* t^a(igeis SEBp^wpaen begWcft ja f^^len) ^
nlc^fS, pb« («n^e r^i^f fp Diel, «(; 3(n)?er» VQH ga.n|

«
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•02 IX. tiefet'fymn jfattt ©runMegun$

wrfötebener fubjefttoen 9&efd>affen$eit, angeben. Ober

IDotlen wir tfcm ju ©emütfce fuhren, ba£ benn bocf) wenig«

fienäber natürliche moralifcfye ©inn, ber gegen eine ge*

tedjte , großmütige unb menfdjenfreunblidje ©eftnnung**

unb ijanblungsavt Jpod)ad>tung unb SBo&lgefallen empfin-

det , ihn belehren muffe, baß er wrbnnben fe$, n\d>t blof?

für fid), fonbern audj für Tfnbere ju leben: fo furchte id),

wir werben gar nid)t$ bep ifjm ausrichten.. I)cnn er wirb

un* gewig antworten : * ©aß moralifefre ©efüfcl tfl feine

Crrfenntnißquelle be$ 9ied)t$ unb Unreifs, fonbern e*

fcängt lebigtfd) ab oon bem SBegriffe bei* objefttoen ftttlid)

@u(en, 5Benn nun meine flßernunft urteilet, baß e*,

wegen meiner Unempfanglidjfeit für tfceilnefcmenbe <fm-

pftnbungen unb ber anbern angeführten Urfadjen, fut

mid) 9>flicbt fep, »on ben felbfüdjtigen ©enußarten meine

©lücffeligfeit ju erwarfen, unb mid> um frembe ®öfcl-

fafcrt wenig ju befümmern ; fo werbe id) nur unter ber Se*

tingung, wenn id? meinen eigennüfcigen trieben folge,M
»SOergnügenö ber ©elbjibittigung t£eil§äftig werben fon«

wen ? 3d> muß ed fret> gefielen , id) fe£e nid)t , wo* wir,

a(* "Xn^änger be$ ©lü#ttgfei«princip$, einem folgen

Stflenftfyen weiter antworten wollen. !Da$ ©tyf<j*# wo*

fcurd) wir ifcn alle 2(u6fUid)te auf einmal abfdfueiben fon*
]

' nen, ijl, bag wir i£m fageo: Du magff btr wt ber
|

Ausübung ber Siegeln ber ©ereebtigfeit unb be*®o^lwol-

Iens überraiegenbes Vergnügen wrfprecfjen ober n\ti)t , fa

fcijibu bod> ein bernünfMge« S3Bcfen # unb <rf* ein

foldje* mußt bu einfefcen— niefct baß bu ofjne $tenfd>en*
;

liebe tvd)t wabr^aftig gfücflid) fei>n fannjT (benn e* fommt

cflerbtngs nidtf ber flßernunft ju , eigenmächtig jit entfdjei* I

fcen, woburdj wir glüeflid) werben formen; ffc muß Diel«
j

. met)r in biefer QJeurffceilung lebiglicfc nad) J>er fubjeftwen ,

- SSef^affen^eif ber Smpftnbungen unb Steigungen rieten),

fonbern— baß bu al$ ein mit Vernunft begabter ?OTenfd)

verbürgen bif] , fo §u £anbeln , wie alle SWenfcfren §<mbeln

muffen/ wenn bie 2ßelt als ein burebgängig mit ftd> felbft

. fear-
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* '

farmonirenbe* @onje$ t>ernunffiger SSefen befiedert folf,

Ü5o gen>i£ bu nun überzeugt fe»>n mußt, bag biefeSBelt-

aollfomroenheic nimmermehr ju ewateen wäre, wenn ein

Seber nur für fief) forgeji > nur nad) eigennu$igen tylafi*

men Rubeln wollte, fo gewig mufu bu auch ganj unabhän«

gig *>on allen SKücffidlen auf beine eignet Vergnügen ein«

W}ttt, ba£ eö §>gi(fa für bich fep, gerechtr wo^t^tig )U

fcanbeln, von beiner eigenen Seqiiemlichfeit manche* bem

SSBo^J beiner 9Rebenmenfd)en aufjuopfern *c,

3a, mein hochgeehrter Jjerr, wenn wir nicht bie

fcauftgjlen Ausnahmen ton ben moralifchen SSorfdjriften,

Ausnahmen, wogegen fu$ alle SÜenfchen&ernunff unb al-

les SDtenfchengefühl empört, gelten laffen, wenn wir nic^t

feie ®rünbe berer, meiere um i$t:n 9>flid)fen ausjuweidjctv

(ich auf ihre fubjefrwe €mpjtnfcung$weife berufen, für

ganj unwiberleglich halfen wollen: fa bürfenroir, meiner

feiert Ueberjeugung nach ben (Sntfcheibungsgrunb,. wor*

»ad) bie Sßernunft baä objeftio fiftlid;©ute beßitnmt, nicht

in bem ©erlangen nach ©lücffeligfeit unb in ben ju erwar-

Knbeit angenehmen Sofgen ber Äanblungen fuc^eru Demi
in biefem Salle würbe jeder SJIcnfd) befugt fe^n , f«h feine

eigene ©lücffeligfcif ju magert. Die SSernunfi fann mir

jwar bie SSorföriff g*b«n * beine ©lücffeligfeit ; wo-

fcurd) ich aber glücffeltg ju werben fuefan foü, bieg fem«

bie SOernunft für ftch mir nimmermehr befehlen, fonberti

e* hangt biefeg febtglid) t>en meinen fiibjefthjen QRetjnun-

gen unb ©efühlen ber iufl unb Unlufi ab, bereu bloße 20*$-

legerin unb Dienerin bie SBemunft itf, wenn es auf ©lücf-

feligfeit anfommt* Da nun aber eine folcfye Jeflfe^ung

unb SSeurtheilung ber fittlichen 9Jerhafamg$regefn nad) ei-

ne* Sfeben feiner befonbern €mpftr*ung$tüeife burebau*

nicht <&tatt haben fann: mü|i}en mir ben ©runb, warum
M* Sßernunft eine $anbfung$majrime für fittlieb gut ei f{arf>

in ihrer ^auglichfeitju einer allgemeinen @efe£gebung fu«

<&en. (Eine SWajrimtwtrb aber atebann son meiner 93er-

twnpf für tauglich ju einer allgemeinen ©efe|gebung er«

fannt,
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?04 IX. ließet J^erni $antt ©ruttMejuttd

fannf , wenn id) finfe^e, baf? , wofern bie menfdjlidje (3e*

feUfdjaft ate ein pbtyfifcb/ tnfeflecfuel unb moraf ifd) Dollfom*

tnene* ©anjes befielen fofl, alle SRenfcben barnad? (>an»

fceln muffen» 35ie£ ifl aud> mirflid) bie Siegel, nadj roel»

rfjet jeber menfcblidje ©erffynb ben objeftwen moralifdfjett*

SEöertb ber ijanblungsweifen beurteilt. Unb wo liegt

fcenn nun ber (effe ßirunb tiefer Cnrfcbeibung ? £>°4> ge-*

wi$ nidjf in einem Sebürfniffe meiner Steigungen unb im
Verlangen nad) ©lücffeligfeif: ©enn bierauf laffen ßcfc,

n>t? mir fc eben gefefien fcflben, feine allgemeingültige Wö-
llmen erbauen, ja et lägt fid) oft t>orau$feben , bafj bk
^Befolgung foleber aßgemeingultigen £anb(tmg$regeln bef

©lucffeligfeil be$ fyanbelnptn ©ubjeft$ großen (Jinrrag

thun werbe, ©ie werben fagen : in bem Söebürfrof; &«r

95ernunftmäfigfeit, ober in bem &ebürfm£, unfereStta«

% imen x> er n i. :

n
'>m a (Hg einzurichten *) ; unb hierin bin idj

Doüfommen öftrer SDfter^nung. (ftf ifl alfo im innern ©et
fen meiner Vernunft gegrünbet, ba§ fif baajenige billigen

muß, wasftd) jur allgemeinen ©efefcgeburig für alle Der*

Itänffige 5?efen fdjicft , fie ifl fplglidb für fi<b gefefgebenb

unb bebarf baju nic^f ptfl eines &on ben Steigungen aufge-

gebenen 3wecf* , ber föludfeligfeit: fie greift mir fM.
cf>c ^erbaltungöregeln, a(* erttjle fategorifebe ©ebote wtÄ

Infofern fie »ernunft ifl, nic^t in fofern fie mh baju gege*

f) Cie fttyett bieß wirflieb felbfl. «£ie ©ernunft, btefj ftnb

Jföre eigenen «Sorte, beftebl; unb n&tbigt und ba$ ja tbun,

toa* 9fte#t unb $flicbt ifl. gür ein «ern&ufrige& &efen
riebt ti fein hbhixtt, fein grbfjercö Söebärfniß, alt bat,.

fetner Vernunft ;u folgern*' 6inb «6er bi$ ©efeOc r
bqr

ffiernunft, bie tcb befofaeu foft, nicbtS anber* afe. ©iäcffe?

lirtfettenwjmen , fo ucrtreflid) mtt> &we<fmifjig fte aueb

fe$n tnkgen, unb bin tcb nur Carum »erbunbett, ibucn nndj*

juleben, weil id) fit ftir 'Kittel |ur Srrei^ung ber ©ificf*

feligfe.it halte : fp ifl ja offenbar mein f>ccf>|lcw 93eburfhifj

baß , mieb glficflieb 411 macben , unb baö ^ weiner ®ernimft
ju fulflen, ifl jetiem wmergeorbnet. . > 1 -t , . .

•



ben iff , ttof frt midj lefcr* , roa* tdj tfcun ober (offen mup>

.um ber ©lücffeligfeie > ober ber größtmöglichen ©umme
*c* Ängene&mert t&eilfcaftig $u roerbem SÖli^itt beruhe

teim bie SMbral irt Bnfefcurtg t&rer <£rfenntnifl*e ober bec

25e|limmung bejfett > n>a$ ^pfl icfyt ift > bed? nicfye auf bent

®runbgefe£e ber ©lücffeligfeit, ünbbä*, roaö madjt, baf
i#eine2tta#toe für fttrßty gut erftäre, iflnidjt ifcre er*

fannte #ng£meffenheit jii meiner ©lücffeligfeit, fonbertt

ihre erfanntt "Ärigemeflenbeit ju meiner Sßernunff felbjl>

roeldEj* notf)roenbig fbtbert, md)t nur baß meine #anblun«

gen (tfcb.Sßfen 2(uffafe) freb vom SBtberfprud), baß ffc

jmeefmd^ig feiert > in föferrt fieben ooftt S5ege(mmgöoer*

mögen aufgegebenen 3wed? , bie ©lücffeligfeit, jum ®e*

genjianbe §abert , fonberh aud> (unb biefe Sorberung gefcef

jener hodj rocit t>ör) baß meine £anbhmgen unmittelbar

feit meiher Dfcrnüriftigen SWatue fetbft übereinftimmfn, b.n

,

feäjj fte büräjgÄrtgtg folgen prafttfcfjen Siegeln genau ange*

fcaßt feiert > t>ön beren aßgemfcineri 394fo(guitg ba$ größt-

mögliche ©eltbefle bie $ot^e fepn roürbe, — \ ©ie felbff,

toenn midj) md)t alle* trugt, Behaupten ebenfalte, nur

tnif etroas änberri 3Bbrten, an meiern Orten i^rer 7(6*

frariblimg, M$ ber entfc^eibungögruhb/ taornad) bie 9ßer-

mmft bäö moralifcf) ©ute bejhmmt, etwas artber*, etwa*

|>o|?*re$ fep , als bie SSörjMung tmferer ©lücffeligfeit unt>

ba$ Verlängert törnad}* ©ie fagen : baß e$ jroar in man*

d>eri ^äüett aHerbings fdjroer fe^ »praü* Ju bef!immett>
u

toas überroiegenb ängenefcnte Solgen haben werbe > unl>

n>a$ alfo nad) 3$rem ©pfieme, fittlidj gut fep; ba aber rod

bie 5Sernurtft entföeiM, roa* fKufyt Unb ^fliefct fep, fad*

bie ©djroierigfeit t>on fefbfi roeg. 7(lfo entleibet ja bi*
,

Sßertiunff > rote ©ie f)iet ganj Mutlid) jü oerf^en geberi>

ttqc^ anberri ©rünben, al$ nad) ber bbm 33e^alten ju er-

»artenben ©lücffeligfeiti benrt jUbe(limmen> toa* über-

tDtegenbe ©lücffeligfeit bringen werbe, ba* ijl ja eben bit s

©djnnerigfeii, roooon ©ie figen, boß iljr bureb bie Siit-

fd^eibung ber SSerhunfl abgeholfen werben 9fJo^ merfr

ipurbl*

Digitized by Goc



ao6 IX. tle5er #etm Stern ©rutt&fcauna

würbiger ifi mir folgend Stelle* fcatee Megrage auf*

gemorf^n : wofcer bin id) benn oerbunben (unb mo(jer weif

id)$, baf} id) oerbunben bin) frembe* QBo&f mir @<$maU.
tuug meine* eigenen SSergnügens ju fdjaffen? @ie cnU
horten auf tiefe Srage nidjtt weil id) vermöge bfö natiir*

liefen SBo&lwoüen* unb Der SWtempftnbmig burd) 55efor.

berung fremben ®o£l$ mid) felbfl glütfli$ maefce, (bcwi

es fonnte 3$rttn ©djarfjtnne nidjf entgegen, bog man mfc

tiefer Kntmort, au$ ben oben angeführten ®rünben, be»

weitem md)t in allen gMen auslanget, ja baß in btmSu*

fa|e: mit©ct)mäletung meine* eigenen Sßergnugen*

b. i. mit Sßermunberung bejfen, was nun einmal für
ttttd) ©oblfan ifi, bieg fdjon mit begriffen if!, ba§ td>,

wegen meiner fubjeftioen Sefdjaffenfieif unb inbwibuellett

Jage, fürba*, wa$ id) Oberer 3Bo|l aufopfere burefcauf

feine f>inlanglid)e (Jntfe^abigung, aud) nidjf t>ermitteljl

ber tfceilnefjmenflen unb wo&lwollenjien Steigungen , felbfl

ni^taufbieaflerentferntejJe QBeife, mit ®runb erwarten

fann)* <5ie antworten vielmehr auf obige Srage gerabe

wie id) felbfl würbe geantwortet fcaben: well mtint
Vernunft mir ti befiele*). 9tun beim, wenn

mir bie SSernnnft fagt, baß id) and) bann aodf wo§ltf)un

foll, wenn idj> fd)on k
obrauöfehe, baß idj baburd) meintet*

gnügen juoertäfng fc&malern räerbe : fo liegt ja ber lt$u

(£ntfdfrett)ung$grunb wornadj fie 6ef?immf, wa* Sugenö

unb fftiäjt ifl, offenbar nic&t in meinem
,
©(urffeligfeto*

friebe/

*) «& foie €5ie jjteicfc fclttjufefeett, in bert tott&uflfepn,

meine q>fltd>t getrau $ubaben> mic& für alle Slufopferun*

öfti «ntfdbdbigt fA&te, mag gan$ richtig fepn, tann afef

bep ber grt$e> ttacb welken ©rflnben bieSkrrantft be*

ftimme> wad %>fWdfc>t fet?, gar nid?t in 25etra#tuha fom»

tstetl. Demt rtettn i<b mir bewußt fetjn fo0> meine Wity
gctbati »u babenj fo muß icb Ja, ebe icb fte tfcat, febon

gewußt babeti, wa$ Vfficbt feip, folgti* biefed audbem
|u erwartenben moratifefcen Vergnügen aiebt erfl Urnen
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jur 2ttetopfj9(if tot (gittm, 007
m

friete, fonbern in ber SCernnnft fcIBfl ; mithin tjl bief«

triebt bloß Dolmetfcherin ber Steigungen/ bie ftd) fammt«

lid> auf ©lucffeligfeit bejiefcen, fonbern burch ftdj felbjl

©efeggeberin ; fte bebarf, um moratifdje ©ebote ju geben,

feine* t>on bem 95ege§rung*&ermQgen ifcr t>orgefe£ten 3roe*»

de* (pes 2lnge&e&men) , bem fte i&re Qßorfc^rifren etwa

Moß anpaßte, fonbern fte barf, um ftftltd)e ©efefe $u er«

Reifen, bfoß ftd) felbj! wrauöfefcen, unb ijl in biefem ©e»

fcfcäfte ftcfc felbfl le|ter unb fcodtfer 3n>ecrY 3$ ftutß te

mich gar fefcr irren, wenn nicht biefe* alle* au* ei-

genen fo eben angeführten Behauptungen ganj natürlich

unb ungezwungen folgte, unb wenn wir alfo nicht in bec

£auptfad)c einig wären.

(Sie feinen mir nicht nur in Tfnfefmng ber tn ber

reinen Vernunft felbfl liegenben 53eflimmung*grünbe ber

©bjeftioen ftttlidjen ©üte mit mir übereinjufiimmen, fon-

bern ©ie erfliren fich auch über ba* 5Befen be* moralifd)

©uten an tmfcrmt Orten auf eine folche litt, meiere mich

nicht jweifeln laße , baß 6ie baffelbe mit mir in ber

gemeingültigfeit ber SjRajrimen ftnben* %d) will nur eine

einige Stelle anführen» Sie fagen, e* muffe in bem
wn inir angegebenen 23ei)fpiele ber auf einem ^o§en 9>o*

flen (le^enbe Wann offenbar um be*. allgemeinen 35ejlen

n>iüen feinem dürften nicht ju ©efatlen leben unb i^m n\d)t

jur Unferbrücfung un£ 2?erurt^eilung eine* Unfdjulbigen

behülflich fejjn. ©anj offenbar werbe eine folche \^anb»

lung*weife jur Spaltung ber bürgerlichen Sicherheit, Orb«

nung unb ©lucffeligfeit unumgänglich erforbert* 9ved)t tfl

alfo, nachher eigenen <£rf(arung , eine jjanblung**

tpeife, welche fo befchaffen ift, baß t^re allgemein«

«Befolgung bem ®o^l be* ©anjen £6d&fi jutraglich fet^n

n>ürbe; fte bleibt au* biefer Urfadje audj fogar noch in fol<

d)en einzelnen Sailen recht, woe*, wie in bem eben ange*

führten Beispiele (benn ich $ätu ja t>orau*gefeft , baß un-

fer 9Kann burd) bie Unterbrücfung eine« Urtfdjulbigen

Äberoiegenbe ©lucffeligfeit Raffen fönnte) , fcochfi m$f
föein-

V
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io$ IX. Lle&er £errh StantS ©ninWt9un$

fcfyemltd) ifi , baß bie Beobachtung fo(d)et allgemein gifc

riger £ariblungsma)rimen fon>o£l bem fcanbelnben @ubjefte> ,

,

fct* aud) bem ©ähjen, iußerfl nad^dlig fet>H merbe. ©o _
j

liegt benn aber nun ber ©runb, roatum meine Sßernunfc

. ba* fittlid) ©Ute auf biefe 3(rt fcjtimmt ? Offenbar nid&t

im «erlangen had) meiner dgenen ©tärffeligfeit, au^

n\d)t einmal irt bem ©urtfd)*, ba* allgemein* 93efle ju

fdjaffen (benn oft fcftabet e$ forobljl meiner als btt ©anjen

QBofclfa^rt augenfcbeinlid), roie in wnferm SSepfpiele roirf*

lid) ber Sali ifl, roenn idj mid> ber ^ec^tfdjaffenfceit »ort -

Äerjen befleißige, n>a£renb baß 'tfnbere baä ©egent^eU

thun)
; alfo Urtflreitig nirgenb* änber*, afe in ber mefentli»

tfyen (Jinridjtung meiner Vernunft fetbft/ toelcfye mir, n>i*

allen ©tenfdjen, ganj fafegoHfcf) befielt — mdtf inje*

bem fiatte ba$ ju t§un, rooburdv id) ba$ meifte ©liirf jii

fdjaffen ^offen fanri, fonbem— in feinem Satte nad) an*

bem , al$ hacfy foldjen SKajrimen ju fjanbeln , roeldje $u ef*

her atf$emeinen©efefgebung, n>o»on baöadjte, baurenW

Unb |ter$ n>ad)fenbe ÖBohl be$ ganjen ^enfd)erigefd)fe<bte*

fcer ibealifdje %m<$ rcare,* tauglirf) finb* SBerth biefe*
j

alle* richtig ift, fo fceißt ba* oberfle ©nmt$efe$ attei
j

menfdjlitfjen tyuni unb iaffen* nitf;t, roie e* bon Schert

cmögebrucft tjh SSeforbere beine eigene unb Tfaberetf

©lurffeligfeit fo »iel bu fannfl, (benn fließe es fo, fo roür»

ben Unj^lig biele TlUöna^men \>btt ßttltc&ert ©ebotert üfiö

©erboten gebilligt werben muflett, welche bocb> tot* mir

gefe^en Robert , Had) bem Urteile aller berftänbig*n SSHert*

fdjen burdjaus nid)t <&tatt $aben fonnen), fonbem biefß

bbcrfle ©runbregel unfefer ganjert^afigfeit jjeißt j #anb(e

bei) 55eforberung beine* eigenen unb ba$ mit Mlrter ©töcf*

feligfrif aufs genauere berbunbetten fremberl 5BobIfepn$

fietsnäd) folgert Sßfcrfdjriften > tpeldje, beirter befieh Ue*

berj^ugurid nad), all^ 50ienfc^en befol^n mußten, n>enn

bie üöi^ti rtpftfö*/ intcll^ctuelle unb miralifr^e SSerebe*

IUrt§ iittb ©lücffeligfeit be* ganjen menfc&lieben ©efc^le^M
» •

« >

• •

' * * 1
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tei auf fcflcn ©runben berufen unb je langet je me§r wacfc

3e widriger nun eine #anblung$majrime im $lane

einer allgemeinen ©efefgebung jur Haltung bes Sßeltbe*

jlen erfdjeint, für eirrbe|fo f)o()ere6 ftttttdjes @efe£ ijf bie-

felbe ju galten» jpter Ipat bie Vernunft nodj immer genu<|

jutfnm, um ju beftimmen, wie benn nun bie SKa^imen

befdjaffen, unb wie fte md)t befdjajfen fet>n müßten, wemt

t>on ifyr'tt allgemeinen Sßeebadjtung ba$ 95efte^en unb bte

©lucffeligfeit ber menfd}lid)en©efellfd)aft biegewijfe$o(ge

fepn füllte, meiere ©efefce fc&fcer unb meiere niebriger feiert

u. f. w, Aier ijl cl\o. nod) flßeranlaffung genug, burefr

#njlrengung unb Uebung ber ©eiffesfrafte unfer Denfens*

unb 2öoHen$*>ermogen ju *ert>ollfommnen nad) Sfcrer 2tnt*

»ort. Tiber immer iji e$ benn bod) leichter, bie Regeln

im Allgemeinen, nadj welchen alle 9)tenfd)en ^anbeln müß-

ten, wenn bie ©elfglütffeligfeit in i£rer grefjjtmogltcbert

sßottfommenheit erreicht werben feilte, als in einzelnen

gdllen auszumachen , wot>on bie meijlen angenehmen goU
gen ju §offen fetten. — SJeij biefer Prüfung fommt e$,

Wte©ie fe(jr richtig bemerfen, auf eigene befie Sinftdjt

4inb Ueber$eugung am (Einzelne 9)ienfd)en unb ganje

Sßfclfec fonnen in ihren SSKeijnungeh *on bem objeftwert

SKedjt unb Unrecht fehr weit *on einanber abgeben; b* n
Aber ba$, was jum Söefie^en unb jum 2Bo(ji be$ ©anjen

(fo weit ein 3eber ftd) ba$ ©anje ju benfen t>etmag) er*

.

forberf werbe, fe£r »erfdjieben urteilen : wofern fte aber

fcuv jtir SefTfefung feer.SScgriffc be$ ftftlid)©uten unb

fen bie $auglid)feit ju einer allgemeinen ©efe|ge6ung jurtt

<£ntfd)eibungögrunbe nehmen (unb feitbem SSKenfdjen übet

9>flid)t unb SXed)t nad)gebad)t fcaben , fiengen fte immer

i^re Unterfucfyungen mit ber <$rage an : wie wenn ba$ Tille

traten ,.. was würbe bat>on bie 3ol<je für baö ©anje fenn)?

unb ijjter beflen Ueberjeugung gemäß hanbeln; fo fanti

man innert bie SJlorafifat nidj< abfpredjen* ^e me£r in-

beffen bie SBcrnuhf* burdj (Erfahrung, <£tfwbung bet

- * »



Äenntniffe, ttebünguub formelle ©Übung gefdjicft wu*,

einjufefym, worin bie wa§re 5Bettt>oüfemmen$Ät befielt

unb koic ba$ flßer&alten ber 9ftenfdjen bcfd>dffen fetjn muffe,

wenn fte (fo t>iel an im* iß) .fo(j[ wirflief} gemacht werben J

bejlo beffer wirb fie aueb im <Stanbe fepn, ifcre ftttlidjert

9Äaj:imen fo ju beflimmen, baß aus i§rer allgemeinen

23eobad)tung jener ibealifdje Stoecf i&rcr aÄgemeinen ©e«

fefgebung, ba$ wa£re 3Bo£l beö ©anjen wirflieb entfprin«

gen würbe, b. u objefti» wafcre unb richtige iebenöregelri

ju entwerfen.

$)a£ enblid) au<$ in (EollifionsfÄllen nadj eben bie*

fem 5>rincip ber TWgemeingiiltigfeit entfdjieben werben

rnüjfe, lagt fidj leicht einfefcen. 2Denn inbem idj mid) für

befugt, ja für serbunben £alfe, ein gewiffe* ©efe| B uirt

eine$£o&ern A willen, ba* gegenwärtig niebf jugleicb mit

jenem beobachtet werben fann, aus ben Äugen ju fefen; fb

gefd)ie()t btefeä nidjt etwa barum , weil id) mir \>on ber

JSefolgung t>on A in bem gegenwärtigen Satte me£r ange*

neunte Solgen öerfprecfye, als von B , fonbern — weil t<$

urtbeUe , baß jum 23ej?ef>n unb |um 3Bobl be$ SWenf^en*

gefcblecfyt* es noeb widriger fetj, baß alle 3i|bi&i'&ueri

als baß fie B burdjgangig ausüben, unb baß es alfo felbfl

eine jur allgemeinen ©efc^gebung taugliche ÜJlapttne fet)#

in folgen Sötten, wo A unb B fcfjfedjterbingö uid>t jugleid>

beobachtet werben fomjen, baö lefctere, als niebf mehr uer*

binbenb , um be$ er (leren Witten aus ben Äugen ju fe|en.

Älfo audj (uer bie nämlicbe QrntfcbeibungSregel ber ÄDge*

meingüftigfeit, o£ne welche gar fein SSegrtf t>ort tRety

unb 5>flicbt *3tatt ßnbet. Hui) hierin finb wir, fomeUcfr

ttnfefan faun , gleicher SÜiepnung, „ ®ered)t ju fei)n, fa*

gentöie, ift offenbar eine (>6&ere tyfity, als woljlf^ftg

ju fetjn.
u Unb bier frage id) nun, warum benn? 5Rid),C

etwa beßwegen, weit bty ber Ausübung ber ©ered^figfeit

in jebem einzelnen Salle mcl>r ©uteö unb Ängene^mes §er*

ausfdme, alö bei; ber %u$üb\m$ ber 2Boblt£dtigf*it- (benft

e* bfirfte Sa'Je genug geben, rtö ba* ©egent^eil mit grbf-

-
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jur ÜJWap&pfif ber ©tten.' an

m ^§rfcfcemlit$feit ju t>ermut$en mire, wie wenn id>

93. meinen reiben ©laubiger um 10 Xfyatev betröge unb

bamif ben SBater einer ^itflofett gamilie aus bem ©djulb*

efcurme erlbfete), fonberrt wie ©ie fe^c richtig fagen, »eil

©l>ne ©erecfttigfeit bie menftyüdje ©efeüfdjaft unb bie ganje

gefellige ©lütffeligfeit gar nk&f (unb gewiß nodj n>eit we-

niger, ate wenn feine ?>flicl)ten ber Söofcltfcdtigfeit aug»

geübt würben) befielen fonnte* 2((fo ifl e$ ja, nad) bie«

fer tyvev eigenen €rflÄrung offenbar nid)t bie tn jebem ge-

genwärtigen $aUe von einer J^anblungöart gu erwartenbe

©umme angenehmer Solgen, fonbern oielme^r bie 3^e
ber $auglid)feit ju einer allgemeinen ©efefcgebung, für

«in ©artjes vernünftiger QBefen, ba$ befielen unb fic& bem

Siele feiner 33ollfommenfceit , ba* ftd) bloß benfen, nie

wollig erreichen laßt, unablaßig nähern fcQ, biefe 3bee ifl

c$, welche in allen £ofliftonen ben #u3fd;lag giebt *).

97ad)bem nun meine Vernunft ba* obfef tfbe UtU
lieft ©Ute auf bie erflarte Htt benimmt &af; fo fu£>le ic&

mid) mit 2fcfyeung bagegen erfüllt, meiere mief) jur 7(uö-'

tibung beffelben antreibt; unb wenn id) mir bann ber ob*

jeftfben flttüd)en ©üte bewußt bin, ober mir bas

3eugniß geben fann , baß meine ©eftnnungen unb £anb*

lungen jener Sßernunfterfenntniß bon bem > wa$ red>t ijt/

ongemeffen ftnb, böß meine Itiebe unb Steigungen ba*

fcur# befdpänfc unb geleitet werben; fo entfielt unmittel*

Da
f

bar

•) 2)aß icb alfb befugt, ja berbtmbcn bht, einem 9fnbern et*

was ju entwenben, wenn id> fcbledjterbtngS auf fetne\an*

bere *2(rt mein «eben ju firtffen weiß , fommt nid^t baber,

weit icb berbur<b mebr ©lütffeligfeit bewirfe, afebuvcb

ba$ ©egentbeil (benn id) bleibe ja aueb bann no$ baju t>er*

bunben, wenn mir mein «eben jur iaft, unb ber £ob bai

^Ucrwänfcfcenöwerthefle ifl) fonbern bafctr, weil e$, wenn
ba* menf^licbe ®efd>lec&t beftefren foB, von größerer 5Bicb*

rigtat baß ein jeber fein «eben au erfcalren fuefce, al*

baß ein jeber Slnbern ba* i&rige lafie.

Di



an ix. iUUx #wn StanW ©rtmbfegung •

bar aus biefem 33emugtfct>n ba$ ^er^nügen Der mw
taUf^en@elbflbmi9unflunb@elb/Jac&tun9t
unb baß biefe bie rctnjie unb geiftigjte aller angeneftmert

(£mpftnbung$arten , bie unentbehrliche >25ebingung , jd

ber midjtigjle 2}ejtanbt£eil ber magren unb baurenbert

©lücffeligfeit eine* gebübeten @emät$* fei>, bieß, meto

£err, £aben @ie x>ortrej!id) gezeigt 3$ fcatte in mei-

nem erften Ttuffatje eben biefes fef)r beutltd) unb bejKmmf

Rauptet, unb i# ftimme 3§nen aud> jefctnod), bergrof*

fen J£od)ad)tung gegen ben Dortreßicfyen SKann ungeadjtef,

Welcher mit bemunbewsmurbigem ©djarfftnne ba$ ©egeti«

tljeil ju ermeifen fud)t,ober bod) ermiefen haben ju motten fdjef*

nef, hierin von ganzen £er$en her) *). 3tur barf biefe*, baß

bie fubjeftwe ^ugenb eine unmittelbare üuette ber ©luctfe#

ligfeit ijt, wie fdjon oben erinnert morben, bep ber Srage>

nad) tDeldjem (Entföeibungsgrunbe bie SSernunft bas ob«

jeftioe fittlid) gute beftimmt, gär nid)t in Setracbtunjl

fommen, ober mirburfen baiau*, baß ba$ SSemußffeijn

red>tfd)affen gefjahbelt ju £aben , fo beglutfenb i|J> nidjc

fließen motten, baßeöalfo bod? ber Siegrif ber ©lutffe*

ligfeit unb ba* «erlangen nad) ©lücffeligfeit fei}, nad)

beffen iülaaßgabe bie Sßernunft beurteil*, ma$ Siecht fet>*

Denn jugegeben , baß ber £Xecf>tfc^afne , um bes t>orauö«

gefefjenert unb geroünfd)ten ©emijfensgenujfe* willen ,

pflidjtmaßig (janbelt, unb biefer ©enuß ©lüctfeÜgfeit jii

nennen fet>; fo muß er, ber Stecbtfdjafne, ja bodj ganj utt«

abhängig bon ber Q3orjleIfung biefe* ©enuffes unb berrt

Sßerlatigen barnad) erft mijfen, ma* benn $flicf/t fei?, folg-

lich muß btefes , (mofern nidjt ba$ moralifdje ©efdfyl, fon*

bern.bie Vernunft, bie (Erfennfnißquefle beä fittlid} ©uteri

feyn foll , mie @te bodj auöbrudlid} behaupten) , au* ganj
anbern

*) <F6en biefer SKettnung tfl aud& ber fc^arfft^Hge Stecenfent

ber 8rit. unb pralt. «8. in ber aflg. Sitt. ^eit («Rum. 188.
t>. 3- »788 ) ein üRan«, ben oa£ spubltfum aud> \>oxf)t*

fd)i>n a(* eumi fct)r tjcUDcntenben fltyilofopfcen tot«.
i
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«nbern ©rünben ausgemalt werben, @ie felbft fagen

"
«tuen bieß mit flaren ^Borten. » Der ©crfömaäbes ©e*

iDt(fen^genuffe$ fofl feinegwege* beurteilen wa$ 9led)t fet>
*

Vnb wie wir fcanbeln muffen, fonbern uns nur antreiben

imb befhmmen , baö ju t§un , was bie Vernunft für 3ieef>£

frfennt *)." €ö muß alfo bod>, wie £r. Äant fagt

(£rit* ber pr^ft« 9ß* ©• 67O ber SSegrif ber SSJtoralitäf unb

9>flicf)f t>or aßer 9iutffid)t auf biefe Sufrieben&ett bes ©e- *

n>i(fen$ »o^erge^en unb fann t)on biefer gar nid)t abgelei-

tet werben/ SUlir föeint'eö bemnad>, baß id) gar m<l)t ju

Diel gefagt fcabe, al* id) behauptete, es fe? ein Sirfel*

wenn man baraus, »eil bie Sugenb (jb viel Xbbtucf> fte

. in mannen Säßen unfern anberrt>eifigen Sßergnugen audjf

e$un mag) un$ immer wemgflenö burd) bas unmittelbare

©ergnugenbeglucft, ben <§(&luß jief>en wollte, baß bie

©ittlid^it benn bod> auf bem $rincip ber ©lücffeligfeit

beruhe» ©enn e$ wäre bieß eben fo piel , ate wenn tä)

fogte": bie <£ugenb ifi Sugenb, weil fie uns, in €rman-

gehing aller ahbern angenehmen golgen, wenigen* un«

mittelbar beglücft , fie begWcft un* aber unmittelbar , »eil •

wir fie für Sugenb ertennen.
#
£)a$ fro§e ©efti^l » fas*

ein fc^arfftnniger©c&rift|leller, mit bem wir un« im

fi|e einer guten %$at unb jener ©tarfe ber Seele, bie fie

*oübrad>te, gfueffeiig fd)d|en, fann uns bas ©ute ange* *

ttefcm, aber mdjt fennbar matten* ©onfl wäre man ja

Oj froh;

*) ÖebrigcnS muß ic&tto<bbemerren, baß unfee^ Streitfrage

toirflicb niebt Darauf berubt, ob ber Kecbtföafne, um be*

*orau6ge(tf)enen @ewiflett$gemiffe$ wißen, ^füc&tmaßig

banbeft (btefeä fann man, wenn t>on einem fd)on rec^tfebaf-

fenen SWenfcben bie Stebe ift, Zugeben, mir muß biebep

wob! beberjigt werben, wa$ Äant fagt CSrit. ber praft. 3*.

' &208. unb 209), fonbern lebtgltcb barauf, ob Die Star*

nunft, tiefe einige Queße beö fmlicb ©uten ben 2$cgrif

bejfelben t>on ber Ütorffeßung ber folgen unfrer Jpanblungen

ableite, ober ob t>a$ Diäl^lidbe ein b&betcr SBegrif fei), al$

ba£ Stecht unb biefe* na<b jenem bejtiromtwevben mftffe.
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ai4 IX. Uc&et %mn Santt ®mnbledttn$
1

frof^, »eil man mußte, baß man ©utcö getfjan, unb matt

»Äßte, bog man ©uteö geffcan, »eil man frofc »are *)
Ober, man fcoftefrofc ju »erben, »eil man wüßte, ba£
ba$, »a$ man ju tfcun im ©inne f>abe, gut fetj, man
»ußfeaber, baß biefeä gut fei?, bafcer, »eil man burd>

fceffen 93oHbringung fro^ ju »erben §ofte ; »o benn aber

bod) offenbar bie golge burd^ bie Urfad)«, unb eben biefe

Urfadje »ieber burd) bie golge beftnire mürbe*

3$ fann mdjf umfcin, nod) einige 2Borte über bett

Unterfdt>teb be$ Watttialtn unb be* formalen m
ben praftifdjen ^rtnciplcrt fcinjujufügen* 5Die SRaterie

be* 93ege&rung$t>ermogen* ifl baö #ngene$me, SBemt
nun bie Vernunft burd) bie 9ßorfleßung bes Tlngenefcmen,

ober ber Summe beffelben, ber @lü<ffeligfeit . bejtimmf

»irb, ftd> ge»ijfe iebenSregeln Dorjufdjfeiben; fo i(l tfct

SJejlimmungagrunb material (»elcfces be$ bloßen Älug»

^eirtmapimen ber Sali ift). QSenn aber bie Sßernunfc gar

nicfjt burd^ bie£üifld)t auf irgenb einen i(jr t>om 3Jege£-

rungtoermogen aufgegebenen maferialen 3">ecf , fonbertt

lebiglid) burdj i(?re eigene innere ©efc&aflfen&eif befltmmf

»irb, jtcb 93er§altung$regeln ju entwerfen; fo wirb tfir

ein formaler ©eflimmungägrunb jugefdjrieben /
(unb bie§

ift ber Sali bei) ben fittlic&en ©efefcen). Denn »enu id)

eine SÖlajrime füt moralifd) richtig , unb gut erflare, nidjt

»egen if^rer erfannten/Sauglicfyfeit jur 35e»irfung meinet

©lütffeligfett, fonbern »egen ifcrer erfannten tauglidjfeit

}U einer allgemeinen ©efe§gebung, beren ibealer 3«>ecf

bie Spaltung unb unaufhörlich fortfd)reitenbe Sßeroollfom«

mung bei ?9}enf<$engefcbled)fS, ald eines ©anjen »ernünf»

riger SBefen ift ; fo liegt ber legte ©runb meiner fittlic&eit

begriffe bod) offenbar nidjt im triebe nad) ©lürffeligfeif,

nicht in ber ©elbfiliebe , fonbern bloß in ber »efentlidjett

Sorm

*) 6. Spt. ©eb. SKutfcbettc'* fc&t f$6ne ©ebrift Aber bai

ftttKcb ©ure. 6. 35-
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$erm meinet reinen prafriföen SBernunft* 3nw müfte«

nur uns 6ct> Der ©fucffeligfeir aud) etwas formalem jum .

©runbe liegenbeS t>enfen , weswegen @ie audj bas @{ücf

«

feligfeitsprmcip für ein formales halten. Allein bie; 6et>

fcer ©Wtffeligfett jum ©runbe liegende formale Sßebinguna

ifi nichts anbers, als ber altererfte un$ gemeinjle Ur trieb

ber menfdjlicfyen SWafur, wo&on @ie reben. SBas mit Die*

fem toereinjlimmt, if! angenehm unb Wirt? begehrt, was
i£m juwiber ifl, bas ifi unangenehm unb n>irb »erabfdpeuf,

unb ber Snnbegrif alles Angene&men unb S5ege$rungStper«

then ijl @ tftf feügf ei U SMefe nun, ob fie g(ei$ ein

allgemeiner SSegrif, ober wie Äant fagt, ber allgemeine

3titel aller fubjeftben(unb materiaien)i5e(Hmmung6gri5nbe \
ifl, mujj bem ungeachtet, eben belegen, weil fie alles

Ängenefcme, als bie SÖtatcrie bes 35ege^renö in fid) faßt,

für ben ^oc^flcn unb allgemeinen oller materialw Sroccfe,

unb i^r ^rincip titelt für ein formales, fonbern für ein ma«

teriales, gehalten werben. Aucfc fegt ja ber 23egrif bes

Angenehmen, unjfreitig Qrrfa^rung Boraus *) Sttan

wirb r>ielleid)t fcierbep errinnern : wenn bas erfannfe fttt*

lief) ©ufe, wrjuglid) in fofern wir uns beflelben felbfi be*

wüßt ftnb, ecroas angenehmes fe? (welkes id> gern ein-

räume) ; fo beruhe es ja bod) eben auf bem Urtriebe , auf

Welmen fid) alles anbere Angenehme gränbet 3$ am*
»orte : Tfllerbings liegt ber ©runb , warum bas 25ewufit«

fepn ber *£ugenb unmittelbares Vergnügen gemalt, aucf>

in bem allgemeinen Urtriebe : hieraus folgt aber gar nidjt

0 4 W
*) SWeiner Cin(i*t na#, feilte man baber ben Urtricb, vocU

d)ev , als bie Wo0 formale attaemein fubjefttec S$ebiuguug

aller ©efüble unb alles SBollenS unb SRict>tn>oHcn^ , bor aU
Xer (frfaljrung in ber ©eele liegt, md)t (SHücffcligfeintrieb

nennen. äBemgffentf wirb er erjl »ermittclft fcer Srfab*

rung, bureb welche tef) erfl lerne, »aS mit fym (bem Ur*

triebe) ubeveht(limine ober angenehm fct> , unb t>on welcfcer

alfo ber^egrif ber©löcffeligfett btiv^auS qtyfagt, — }um
ÖlörffeligfeitStriebe.
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tag bie (Jrfenntniß unb bie ©ejtimmung bes fittlidf ©ti«

ten felbjl aus bem ^rincip ber ©lücffeligfeit abgeleitet fe^

SDie Sßorflellung beflen, was bie flßernuhft für fittUdf gut

erfennf, ifl angenehm, weil fit (biefe SSorjMung) mit

bem Urtriebe meiner sernunfrigen Statur übereinstimmt:

bie SSernunff erfennf aber etwas für ftttlidj gut , uid)C

weil bejfenSßorjMung unmittelbar angenehm ifl (inbiefetti

gäöe m&rf bas moraiiftye ©efu&l felbflbie ertetwtniß*

quelle ber lugenb, wofür es bod) nad) unferer beiben SSKep-

nung burcfyaus nid)t barf gehalten werben), fonbern weil

CS ber wefenthdjen (Einrichtung ber 3ßernunf*felbfi,.,obet

bem reinen ©efefe berfelben angemeffen tfh £ie formale

33ebingung aller fittlicfyen SSegrtffe ifl alfo etwas ganj an»

bers, als bie formale S5ebtngung aller iuflgefü^te ober bet

©Wcffeligfeif : jene liegt in ber reinen praffifdjenSBernunft

tmb ifl bas abfolufe ©iftengefe^:« biefe liegt ganj außer

ber SSernunft in bem fmnlidjen tfceile ber menfd)lid)en 9ta*

tur, unb ifl nidjts anbers, als ber allgemeine ©runb ober

llrfrieb berfelbtn.

3nbe(fen bebarf id> jur Ttnwenbung bes reinen for-

malen ©efegeS, xtflerbings einer Materie, bes S&tQtfy*

runjSöermogens, ober ber aus ber (Erfahrung geftyopftert

9ßorjlelfungen »on bem tfngenefcmen , von ber ©lürffelig«

feit unb ben Mitteln berfelben. 3d) muß mir bie ©tücf-

feligfeit als SSeburfntß »orflellen, unb inbem td) nun, um
liefern SSebiirfhiß @enug< ju leiten, mir Qflajrimen ber

Älugbeif entwerfe; fo werbe id) gewafcr, baß tdj, »er-

möge ber urfprunglidjen unb wefentlidjen (Ürinricbfung met-

ner vernünftigen 9tatur, genötigt, t>erbunben bin, alle

biefe SWajcimen ber £lug£eif unb ber ©elbfiliety einer allge-

mein gefefgebenben $orm fäfcig ju madjen, b. u mein ei*

genes 5Bo£l auf bie TCrt ju fudjen , baß alle 2#enfdjen auf

eben bie Tlrt i^re ©lücffeligfeif, unbefd)abefbes©anjen, fu*

. 6)m fonnten. SDur# biefes formale ©efe| wirb alfo bie

gjtaterie meiner 5Billf%, bie ©org* für mein eigene*

Heftes, emgefd)ränft, un$ eben baburefr jnr ©orge für
#

. ba*
»

i

*
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ba$ ©or)f meiner SKtfmenfdjen , bie ftd^ nacf> allgemein

gültigen SWajrimen äußert, erweitert. 9Ran barf aber

ttidjt glauben , ba# £ierburd) bie SBorjMung be$ allgemein

tien «öejten jum legten 93efummung$grunbe ber moralw

fdj>en ©efefce erhoben werbe: nein, bie ^bee bes SBeltbe*

(ten, aU be$ -öbjefts ber allgemeinen ©efelgebung, ijl

felbjt t)on ber gorm ber praftiföen QSernunft abfcängig^

t. ber ©runb, roarum id) meine SSJIa^imen, nur unter, ber

f8ebir\gtmg für fittlid) gut erfldre, wenn fic jur allgemein

Ken ©efe&jebung, beren ibealer 3*>frf ba$Q3eflebe$ ©an*

jen ifl, tauglich ftnb , liegt in ber reinen Vernunft, md>C

%tma barin , »eil iä) in bem 33ejien be$ ©anjen ein natür*

lit&e* Sßergnugen, ober ipo£l gar ein SJeburfniß finbe:

fcie SSKaterie ber moralifd)en 53erf>alfungt5regeln (bieaffge»,

ineineßHucffeligfeit) wirb tftm jufolge burdj ba$ reine 93er*

liunftgefefc angegeben, nidjt aber btefesaus jener allererfi

hergeleitet* 3n fo fern meine ©eftnnung moralifä) gut

fer>n foll muß , wie £<l n t fagt , bie bloße Sorm bes ©efe«

|eÄ, roeldjes ba$ Verlangen nad> eigener ©lücffeligfeit

einfc^ranft/ jugleicfy ein ©runb fetjn, bie SKaferie ftttlid&

richtiger SSWajrimen (baö allgemeine 2öo$l) §um öBiüen £in»

jujufügen, aber fie nic^t »orauafefcen *) (?ßergleic^e

Grit, b. praft, 93. <S. 60. unb 61.
* * ..." >• • -i

•
' *) 3$ falte e$ för nbtfctg , mid) no# mit einigen «Hortet*

fiber meinen Segrtf von fcera Sßeltbefien , bem allgemeinen

Cß}ol)l ber ©förffeUgfeit be$ ©anjen u. bgLM bem ibe*li*

fen £>bjeft ber ©efefcgebung ber menfc#icr)en Vernunft ^
erfliren. Scb fcerjte&e barunter feine&oegeS bie bloß fmn*
Ji'er}e allgemeine- ©lätffcligfeit be$ SKenfdjeugefAlecfyä , fon*

bern aueb Dorjt'iglicfy bie ftet$ fortfdjreireube utteaectuett^

;
unb ftttltd^c 2lu6bilbung beffelben. Diefe Sfbee nun t>on eu
tient Sanken wwdnfiiger , ober wenn t>ou ber *Wenfcr)etu

tpelt bie SRebe fff, *on einem ©anjen wrnfinfrig fumlicbet

Sßefen , welcfyeß befielen, unb in unnnterbroc^cnerii %oru
gange pdf) *ert>olftommnen fott, biefe 3&ee Ä bie {elbfl ai$
$er Vernunft abfammt, iß aud^ ba9 fttt, mldjtt bie ©er*
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SBettlauftiger* ©rlduterungen aller tiefer %bH* ber«

fcietet ber SXaunu Snbeffen wirb ^offetttttc^ ba* bisher

©efagte hinlänglich fepn, um ba* Trnfioßige in ber Äan#
ttfcfcen Behauptung , ba§ ba$ tyincip ber ©lurffed'gfdl

ba* gerabe ©iberfptel Don bem Sittlichen feo, fcwmea-

junebmen*' Die SDRepnung bedgroßen 5S)lannc6 tann namliifr

nicht biefe fepn, baf? Verlangen unb©treben nach ©lücffeltg»

feit nicht in einem ©ubjefte mit ber tugenb beße(jen fbrnit

(man febe, wie er ftcfr felbfl hierüber crftärt: (Eritbee

praff 53. ©. 207. ff«,
unb 166* u* a* m.) ; fonbern obiger

6a| wift nur tfefe* fagen, baf *ucfct allein ber 0runb

' • be$

ttunft Ut> ihrer ©efefcgebtrag ffet* bor »ugen bat. 2Ke#

jlenigen £anbluna^marimen nimlicb, welche alle SKenfcbett

in allem ihren Stbun unb 2aflen burcbgingig befolgen mfifc

ten , wenn ieneS 9ß>eltbc(le in m6glicbflev fl&oUfommenbefr,

fo weit folcbeS Don SRenfcben abbangt, erreicht werben

folltc, biefe ftreibt miö bic Dermin ft ald ©efe^c t>or. 2)ä

abeiv wenn auch ich noch (p gewiffenfcbaft biefe ®efe§e beob#

achte , wabrenb bafj Sfnbere fte ocrnacbldf igen, bierburcfr

bie 3bee be$ allgemeinen aßobleö feineärcegeö realiftrt wirb;

fo fann tiefe* 35ef*e be$ ®anjcn , auch nid)t für ben ma«
terfalen SBeftrmwung^grunb meiner ftttltcben ©ffmmingm
augefeben werben. 3cb foll nach folgen SMarimen bans

beln, bie ade SWenfcben beobachtet müßten, wenn ba& att*

gemeine 3Bobl ber ffielt in mbglicbffer ©ollfommenbeit er«

reicht werben follte, nicht weil ich l)tert>urd> btefe£3Belt*

befte wirflieb ju machen boffen fann, fonbern weil meine

Vernunft eine folebe #anblung$weife billigt, unb befiehlt.

ifl alfo nic^t bie ©lötffeligteit, bie ich in »efolgung bie«

fer Stfarimen ftifte, ober 311 fliften fuebe, welche biefen tb*

ren ftttlicben ©ertb giebt, fonbern lebiglich ihre Sfngemef*

fenbeitju ber praftifeben Vernunft,, bie ftch ebeu bierbureb

« priori gefefcgcbcnb beweifet, baß fte mir gebietet, in je*

bem Salle, ich mag babon Vermehrung ober ©erminberung
meiner fubjeftioen ©lucffeligfeit t>orau$feben , mein Sbun
unb (äffen Denjenigen ^ra Ftifcben Regeln anjupaffen , bereu

gan$ allgemeine Beobachtung fte für bie unentbebrlichfte

»ebingung ber SRealiftrung jener 3&ee be$ S&eltbejien am
*

ftchet.



be$ Verlangens natfc ©lücffcligf eif , unb ber ©runb ber

SSJtoratttat roefentlidj unterftyieben fe^en, fonbern aud> je- .

ne$, burcfc biefe muffe eingeföranft unb befcerrfdjt wer-

ben* — Ungeachtet nun ein enfroeber noc& roije* ober

feiert &erroi(beice5 ©emuch bttrdj 93orfMungen feinet eige-

nen Sßortfceite , nidjf eigentlich jur ^ugenb fann gebilbet .

»erben; fo lafk fic& bod) gar roo^l begreifen, roie gurd)C

unb£ofnung, baburd), baß fte ben Antrieben ju unftftU-

djKn £anblungen bas ©egenroid)f fetten, ber ned) fdjroa-

d)tn meralijtyen ©ejtnnung ben <Steg roenigflens Anfang*

trleit&tern, bid biefe burd) 3«* «nb Uebung fiarf genug

wirb, um jene* ©erjftanbea ber ©elbflttebe immer roeni-

3er ju beburftft/ unb entließ au# roofcl ganj entbehren ju

fonnem

3(1 e$ enbficfc nac& 3§rem eigenen fluabruefe für je-

fee* WnünfHge QBefen QJebürfniß feiner QSernunfe ju fol-

gen, obet recfyt unb gut ju f>anbe(n, ein SSebürfnif* über

n>etdt>e& es fein fcofcere*, fein größere* giebt; fo muß bie

iugenb für ba* »orjuglid>fie ade* ©uten gelten werben*

SBirb nun aber ber Söegrif ber Sügenb bejlimmt, n\d)t

butd) bie SßorfMung unb Erwartung irgenb einer fid) auf

©täcffeligfeif bejie^enben Solge ber Äanblungcn , fonberit

burd) bie innere formale ©efdjaffenfceit, ober baö reine @e-

fef ber Sßernunft ; fo muß bic $ugenb feinesroeges als et«

roa$ refotro * fbnbern al$ etroa* fd) f c et) t $

i

n unb ab f0#

! tt t © u t e* gebaut »erben* 3$ mid? alfr in mei-

nem erflen Tfaffafje bod) roofct feiner Uebereilung fdjulbig

gemacht, als icfj behauptete-: ber erjle unb wrne^mfle 95c*

tfanbffceil be* fc&d$en ©ute* fet> niefct bie ©Iucffe*
f

igfei<,

fonbern bie $ugenb , rote unjertremdid) aud) auf bie t>on

mir erffarte tfrt, ©Wtffeligfett mit <5itrfid)feit jufammen-

fangen mag. tMan benfe aud) nid)t, baß bie Sugenb nur

in fo fern , für efroa* ©ute* ju fcajten fegt, ate f?c tfteü*

*ermittelft be* SSeroußtfe^n* guter@e|;nnungen unb #anb*

fangen unmittelbar beglüeft, theite burdfr bie SRetigion mit-,

«elbarer SBeife freu tfcr angemejfenen ©rab ber ©lucffcüg*

feit
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feit in einer anbern ©elf hoffen la#t ; nein , ba$ QSemuffa

fetjn ber $ugenb iß aielmebr eben barum fo erfreuhd^ unb

fo trojllid) , meil id> fte auct) bann uod) , roemt fce imcfc in

jebem anbern 55etrad)te unglüctlid) madjt,, für etmatf, bat

an fcd), o£ne alte 9Wdfcd)t auf tljre folgen gut, folglich

«ibfelut gut ift , galten ntuft. Unb ma$ bie ©lücffeUafeie
'

anlangt , n>eld)e mir bie lugenb in bem anbern iefcen dw
§ei£f ; fo falle e$ o^nefcin inbiettugen, bafHdjbiefenurbefc«

roejen Ijoffeufann, meil meine ©efcnnungen unb Jpanblungw

gut ftnb* ©ennalfoinaüemSettacfyte bieiugenb nur bar«

um beglütft, meif fce gut if*, nid/t barum gut iff, weil fic be*

glücft ; fo ifl ba* abfelut ©ure feine (Elmare, fonbern*in reel-

ler S3egtif. .^gegeben, roa$ ©ie fo fc^cn barjWlen, ba£

mafcre jtets madrfenbe ®lü#ligfeit,^uöbilbung unb 03er*

ebelung unferer »erniinftigfmnlic^en 9?atur ber §oc($e

Sroecf unfern 35afeijna fer> , ben mir benfen fonnen, jug*-

aeben, baß felbjl alle fcttlidje Anlagen unferer ©eele, s *on

fcer emigen ©eiffyeit unb ©üte, burd> bie mir erifiiren,

im* ju bem <£nbe mitgeteilt morben, ba£ mir wrraittelfl

fcerfelben, »orjugli^ in ben fommenben gerieben unferer

gränjenlofen ©auer, jum ©enufte ber reinflen unb gei/?tg*

(Ten Ölücffeligfeit gelangen m&gen
; fo fe&e bodj gar

tiidjt, ma* &ierauö gegen bie abfolute ©üte unb SButbe

fcer $ugenb gefolgert merben fonne, ba ber SJegrtf bea fttt-

lid) ©uten ja gar nk&t au$ ber Sßorjieflung unferer 23e*

flimmung jyr ©lucffeligfeit hergeleitet mirb , fonbern fldj

unmittelbar auf ba$ unbebingte 9ßermmftgefe$ grünbef. •

—

©ie feiert alfoaus biefen allen, mein £od)gee(jirter Jperrt

tüte ttollfommen tdj, ungeachtet beö oon mir behaupteten

«bfoluieu SBertfieö ber Xugenb , mit 3&nen barin überein-

flimme, wenn (Sie fagen ;
ba£ bie Sßoralctat bie fcocfHle

Unb reinfle ©lucffeligfeit mirfe, unb ber alleinige fiepere

®*d i
u *§r fafr W «nb* bleibt aud) in meinen ©9-

ferne $ine unumfiofHidje 2Ba£r£eit, meines idj aud) fdjoti ,

in meinem ertfen 2(iiffa|e bwtlid) unb benimmt erfÜrt ju

fca&en glaube»
s

\
'

Ungern
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Itngftn bre^e id> &ier ab, ^re reid$a(eige 'Hb^anb*

tuftg, welche gewifslid) jebemiefer, ben foldje (Öegenftanb#

interefftren, eben fo fc^bar als mir fepn mu§, entöle

no<$ fo manche*, worüber icfy mich mit ^ftnen nod) ferner

unterhalten mogte, fo manches, betj bejfen genauerer (fror*

lerung es ftdj eben fo beutlid) wie beij ben btö&erigen 35e-

tra^tungen jeigen würbe, baß bie ©runbibeen, worauf -

imfre beifcerfettigen ftttlidjen Je^rgebfiube ru^en, in bet

Xfyat niefot fo weif, ata es bei) bem erften 'Änblicffc etwa

fefreinen mbgte von einanber abraeidjen« Hbtt idf müjjte

ftrd)ten, alte ©ru^en ju übergreifen/ wenn idj> weit*,

laubiger feijn wollte*

©djmeidjetyaff ijl für imd> ber ©ebanfe, ba$ t>iel*

Jeufyt bmdj unfere gegenfeitigen <£rftärungen wenigfteni

frei) einigen Ufern manche* Sßenrirrung uhb Änfiof e^eu*

genbe $ti£»erf?anbriiß gehoben werben bürjte* — SBa*

inid) aber am meifren freuet, ifr, baß id) ed bet; biefeni

fphrtofop^tfdjen ©djriftwedjfel mit einem, wiewohl mir

eud) fogar bem tarnen nad> unbefannten ©eierten ju

tyim j>atte, benid) fcier, t>or bem 2(ngeftdjte eine& mir

§od[)fi adjfiingswürbigen 9>ubi(ifum$, mit ootliger Q3et>*

(Kmmung meine* Jr>#r$en$ , *on meiner aufriefigflen
' ttrbieftmg wjtctyern fttnn.

*
*

* \
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12» lieber £wtt #ant$ ©runMeöunö

SKecetijtotn

feie ©hmblegung jur SJRefap^fif ber Staetfc

ton

Immanuel Äattt
Kit* bei attg. Dentf. SBW. 66. et. *

rtftt bem SBorfafc, bereinft eine 9J?etap()ip(?F ber 6irten jtt He*

\ fern, bie eine reine 3Roralpbilofopbie, bie &on allem, wa$^ nur empirtfeb fepn mag, bbliig gefiubert fe? , (ißt Jjr*

9)ref. $ant biefe ©runblegung t>orangeben, warm er baö ©ab«
ttle, baö in ber 9)fetapb»)frt ber ©itten unoermeibllcb ifl , M>r#

tragt, um eä niebt Mnftig faßlichem £ebreu bepjumifcben, unb
fcaö oberfte 9>rincip ber TOoral auffueften , unb feftfefcen n>iff>

n>c(cbcd er fiir ein in feiner Slbjtcbt ganjeä unb bon allen anberit

fitJlicben Unterfuctyungen abjufonbernbfö ©efebift bält. & tfi

ber S&eynung, bag e$ bon ber iujferfJen SRotbwenbigfeit fep,

einmal eine reine 3Rorafpr)i(ofop(>te $u bearbeiten , benn Daß ef

eine foldje geben muffe, (euebte bon felbft auö ber gemeinen 3bet
»on ¥ flicht unb bon fttrlicben ©efefcen ein — unb jwar nid)t

bloß auS einem 93ewecigrunbe ber ©peculation , um bie Quelle

fcer a priori in unfrer Vernunft liegenben praFtifcbenSrunbfä*^

juerforfeben, fonbem weif bie (Sitten felbft aller lep Werterbmß

unterworfen bleiben, fo lange jener Seitfaben unb eberjft 9lorm

tbrer richtigen SJeurtbciluug feblt. & bat; biebep btn ©emg
genommen, ber feiner STOepnung na$, ber fcbitflicbffe ifl> wenn
man oon gemeinen jtenntniffeu jur Sefiimmung be$ obtrfren

(Principe ber Felben analpr ifdp , unb wieberum jurücf bon ber

Vrftfutig biefe* JJrincipä unb ber Quelle beffeiben $ur gemeinen

(Jrfennruifj , barin fein ©ebraueb angetroffen wirb fi; n t l>e»

t i fdb ben »2Beg nehmen will. £6 bat alfo biefe merfwftrbtg«

(gebrift fblflenbe brep Slbfcbnitte erbalten. I. Uebergang t>on

ber allgemeinjittli(fcen ©ernunfterfenntnig jur pbilofopbifcben.

II. Uebergang bon ber populären aJtoralpbilofopbie aur SÄeta*

ylwfxt ber Sitten. III. «efcrer ©ebritt bon ber SRetapfypftf ber

©itten jur Sritif ber reinen praftifdjen Semunft. 3* werbe

bie öanptfdgc be$ SBucbä au^ieben, unb einige, ertöuternbc

nnb präfenbe Slnmerfungen f)injufe^en.

-fr.
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j?r. $a n t bewerft pueril, Daß obne Cinfd&räwfung nidjt*

fkf gut au balten fe», at* ei« guter ©ille, baß biefer UBiae^

tüdtf Durcb Da*, wa* er bewirft unt> auSric&tet , nid>t Dur# fei»

2auglicb*eit |af (Jrreicbung irgenD eine* t>orgefe$tetignDjwecf*,

fonöetn allein bureb Da* ©offen b. i. an fub gut fen , unD für fty
*etra$tet , obne SBergleicbung weit b&bet $u f#<ffcen fe» , al* aU
le* , wa* bureb tbn ju ©unfien irgenD einer Neigung, ja, wenn
man tri Ii / Der Summe oller Neigungen , nur immer 311 etanbe

gebracht treten ftnnte, £cr 93erf, gefleht, Daß tn tiefem©™!**

fafc jur ©cbiöung De* SBertbö De* Sßillen* etwa* 23efremDl icbe*

Iieye, ob er gleid; Die Öenjlimmuug aud) Der gemeinen Vernunft

tyaDcn foll ; et Mit e* alfo für nbtbig ibn no$ näber 311 prüfen,

hierbei) »unfebte icb nun , Dag e* Dem 93erf, beliebt batte, öoe

allen fingen Den allgemeinen Segriff &on Dem, wa* gut if?,

ju erörtern, unD wo* er Darunter uerffebt, ndber ju beffimmen,

Senn offenbar mußten wir un* erj! hierüber eingerieben, cb*

wir über Den abfoluten Ütfertb eine* guten Sßillen* etwa* au**

wac&en f&nnen. 3rd> bin alfo berechtigt auerf! $u fragen, wa*
ift überhaupt gut , unD wa* itf infbnDerbeit ein guter ffiil*

1 e ? U$t ftcb aud) ein unD für jtd) unD ebne Schiebung auf
irgenD ein Öbfect betraebteter guter «ffiillc Denfen ? ©agt man

j

fca* ifl gut, wa* allgemein gebilligt unb gefeba^t wirt, foDarf

leb weiter fragen , warum wirD e* gebilligt unD gefragt , ge<

fcbid)t* mit SÄecbt unD mit ©runDe oDer niebt? 6ine allgemein

fibereinflimmenbe Billigung, fte aueb in irgenD einem ©töcte

Jlatt fdnDe imD m&glicb wäre, würDc Docb einem pbilofopbifcben gor«

raer nie für Den legten @ntfd)cibung*grunD gelten fbnnen. Jj>iet

febe idb nun nid?t f wie man überhaupt irgenD etwa* atö fäkty
terDing* unD gan$ abfolut gut annehmen, ober etwa* gut nein

nen fbnnc , Da* in Der Xbat £u niebt* gut wäre , unD eben fo

wenig, wie man einen abfolut unD bloß in ftcb betrachtet, guten
SBtllen annehmen fomte. Slüein Der SBille foll nur nt $e$tej

billig auf irgenD ein Cbfect Deffelben abfolut gut fenn, niebt ttm

25e$tebung auf fein 9>rincip oDer ein ©cfelj, um Derentwillen er

banoelt. g* id) fo; Dann frag id) weiter : \ft e* bin(inglic^

tinen ffiillen jum ®uten au mad?en , Dag er nur nad> irgenD et«

ftem ^rineip oDer au* 2lcbtung gegen irgenD ein @efe$t banDle#
• feg e* wie e* wolle, gut unD bofe? — unm&gltcb, alfo muf

c* ein gute* *pi ineip , ein gute* @efe^ fenn , befl^n Befolgung
einen 5ßißen gut mac^t , unD Die grage, wa*jü gut? febrt

alfo wieber juröcf , unD wenn wir fte Dom ©ftWn bi* auf Da*

»cfeftl auräcfgeföoben ^auen , fo muffen wir fte mm boc^ b*t
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a 24 IX. Mit £emt Äonii $mnbt<9ttti$

auf eilte genugtbuenbere SBeife beantworten; b. t. wir muffen

tum enbücr; bodj auf irgeub ein Object ober auf ben gnbatotdf I

be$ ©efege*.fommen ;
iint> muflen baö S^atenclte mir <$u J^ilft l

nehmen, weil wir, mit Dem formale wecer Dfg äiMenß »o#
be6 @efe§e$ auslaugen, 8öa$ bierauS für baö gartje Wloraljfe

ßem folge , »erben wir beruaef) fel;en. 9iun fal>re id) fort eine

S^merfung be$ SJerf. mitjutbeilen , woburef; er feinen obi$efi

©runbfaß t>om ffiertb eine*? ab|olut guten 2Men beftatigeu roid.

<5ö ijl biefe: baß falle an einem ffiefen, baö Vernunft unb^ßiU

len-bat, feine Spaltung, fein SBoblergeben, mit einem »Äojtfe*

feine ©lücffeligfeit ber eigentliche Snbawecf ber 9tatur wäre,

fte ibre $8eran|taltung baju febr fc^lecf>r (ganj bem @runbfa§

entgegen : baß in ben 9taturanlagen eine* orgamfurten ffiefeu*

fein a&rfjeug }u irgenb einemJJwecfe gefunben werbe, al$wa$

auefr 3U bemfelben baö fcfyc?lichte unb ibm mtflemeflenjte f#,)
getroffen r>abe, ft$ bie Vernunft be$ ©efcf>6pf^ jur 3iu$rtcbtei

rin biefer tbrer 2Ibftcr;t 3« erfeben. ©enn alle J^anblungen , bie

e£ in biefer Bbfictyt au^uuben bat, würben ibm weit genauet

bnrd) 3n(tinct borgejeietynet , unb jener -Jitfetf weit ftct>er*r ba?

burd) baben erhalten werben F&unen , ale c6 jemals? burd) ä>era

rmnft gefeiten fann , bie allenfalls ihm nur baju hatte bieuett
!

fbnnen , um tiber bie gtäcfliebe Einlage feiner Oiatur 33etrad)tun<

gen anzupeilen , fte $u bewunbern , unb ber woblrbdtigcn Urfa#

<$e banfbar 3U fc^n; niebt aber um fein Segebuingabermbgeu

jener fcr)wacr)ert unb trfiglicr)en Leitung %w unterwerfen , imb in

bie 9Raturabf;c^r $u pfufeben. £0?it einem 28orte, fte mürbe ver*

bittet babcii, baß Vernunft uicfct in jMratttfcben ©ebrauefy auös

fd)iüge. it. S5ep biefem Staifonnemerjt tfr, wie e3 mir fd)cint,

weber auf bie grage, ob aueb eine gana-unpraftiferje Vernunft

inoglicb wäre , noty auf bie 9?atur ber ftcf) nur allmtSbiig entwi*

delnben Vernunft unb gleichfalls nur progteflwen ©lucffeügfeit

bc< 9Kenfd>en geb&rige $iut|td)t genommen. Die Statur, fagt

ber Werf, fyltte, wenn ©lucffeligfeit il)r £wecf war , unti weit

ftc^erer unb ofotfeblbarer burd) Snftincte baju geführt; ja, ant*

worte ich, wenn ©löcffeligfeit burej? «Berniitift, unb Wücffeiig*

feit bur^ 3n|lmcte einer(ei) tfi , unb awifefeen bepöen fein anbe*

tet Unterfcbieb i(t , al6 baf bie elftere fcr;wdd)er, geringer unb

htiÖli^r V/ ofö ^ßrere / nni> auf ben Um|?anb>

baß wir fte unfern S5emfibungen »erbanfen , auf ben 16ftltd^en

Jufa^ unö bewußt feijn , baß fte gr&ßtenrbettö baö 2Berf im«
(

frer <SeIbfttbdi|)feit tft, gar niert reebnen börfen — nun bann
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SnfKttct jur ©lüdffefigfeit *u treiben, ober »clcM entertet), etn*

tbierifefce ober injlinctmaßige ©lücffcligfeit geben, ülbct

*oo$u foßte i&m bann bie Sermmftf, bte <5infM)t unb <£rFenntnifJ

ton ben* wa8 tbn glücffdtg ntaebt btenen? ©oflte fte mit bei!

Snffincten, bie un6 jur ©lüdffeligfeit treiben , fiberem«

flimmert\, unb baß müßte wobl few , wenn fte ba$ tf>r vom 58.

«ngewiefene ®efc^dft verrieten follte < fo würben fid) tbr« 9Ra*
jrimen sou ben Seitungen unfrer Xriebemd&t unterfdjeiben laffen#

fcnb Ä>ir ipftrben e* nie au^madjen fbnnen , wie wel IHntfyeil att

«inferer £3efeligung ber -Swang be$ Smlinctö ober bie ffialjl be*

fßerniwft Ijabe, — ober fte feilte, mit bem Snflinct uneinig

fcie BtoanQfytfcfy beflfelben mißbilligen , unb bie ©cfa&ercn ber

ßmnlidjfett verwerfen; atöbamt würbe ftenidjtnur einmüßiaetv
*

fonbern aud) fd)4&licber 3ufa$ 311 unfrer mit fic^ ferbfi^m ööii

, totvfyxwt) fidpnfcen SRatiir fe»n , unb alle greuben ber SErieb*

toürben «n$ burety biefe gwar vernünftige aber ganj unnüfceZab*

Jerin gejtort unb berget werben. 64 fcljeint alfo, wenn wir 1

.
fiberaO Vernunft baben fottten, fo müßte c* eine praf'tifcbefBer*

titmft fenn , tmb wir jtnb niebt berechtigt au$ bem Umftanbe,

fcaß unö unfre itxd)t auf einmal bollfommene, fonbern nur all*

nwbli* W> attSbilbenbe Vernunft, aud> nur 311 einer progrefc»

ftben ©lücffeligfeit fuf>rC ; bie nämlicb gleidtfaflS niefrt auf ein«

mal, nk&tin trgcnb einem befümmttn ShtgenMidC unferö SDa* «.

fet)n6 aolttommen ift, fonbern mit unfrer ftcfy oeroollfommnen*

fcen SJcrnunft fo $iemfid> parallel fortlauft; (e$ oerßeljt jufj wa^
te innere ©lücffeligfeit )) fyerattö, fage^j, fmb wir nid)t be*

fertigt, ju fd)lic#en , weber baß unfre ©lücffeligfeit ni$t ein

sjroedt ber 9Uftur fet) , nod) baß un$ bie Vernunft nkfyt gegeberi

fep, un$ glücffeiig $u machen* .©aß fie biefen Jwecf aber fo
*

feiten, fo mwollflanbig erreicht, fann eben fo wenig einen ©runb
abgeben, c6 ju leugnen, baß fte befhmmt fen , un^ ber>@lücf*

fcligfcit tbeilbaftig gu machen , als i^re UnWnl5uglid)Feit uub

il)r Unvermögen , bie SBenfcben auf irgenb eine betrcicbtlic^e

Sßeife tugenbljaft ober ber ©lücffeligfeit würbig gu machen, etwa*

ttoiber bie ©ormtffe^ung , baß unö bie Vernunft alö €ine Jübrei

rln^ur £ugenb gegeben worben , beweifen;fann. — S?it bie*

fem erjlen ©al$ bangt nun folgenber sufammen'; »eine £antx

nluns au6 ^>ßicl?t bat ibren morafifd>en ^öcrtb ni(f)t in ber »Ibt

^ßd)t, welche babmd) erreicht werben fofl , unb er l>angt alfo

^ni^t bon ber 2Ötrflid)feit bei ©egenflanbe^ ber J^anblung ab,

r fonbern bloß ton bem ^rineip beö 2ßottenö f nac^ welchem bie

3te Samml. SP - »£anba
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„Jpanblung , unangefefjen aller Gegenjtönbe be$ SBegefanng**

„t>ermbgen$ gegeben ifl.
— « SBortit >ann alfo , fegt ber

fynju, „ber moralifcfoe SBertf) ber ,£anblung liegen , wenn er

„ nid)t im «BJiOen , in SBejicbung auf beren berbofte SBirfung ftw
„gen foü! er fann nirgenbS «nberS liegen, aß im «prinety fce*

„©illen* — benu ber iöille ift mitten inne , awifdjcn feinem

*$rmri)> • priori, weldjeS formell ift, unb awifeben ferner

„Xriebfeber, welche materiell i|V g leid) (am auf einem ®$cU
n bewege ; unb ba er bo<$ bureb irgenb etwas mug benimmt

n werben , fo wirb er bureb bad formelle >))rtncip beö®oüemi
„.überhaupt befUmmt werben mäßen, wenn eine Jpanblung am*

»9fU$* gtfeftiebt , ba iljm alieä materielle ^>rtncip entgegen

„i(t." I)ie6 formelle Jprincip brüeft nun ber dritte ©a$
fo auf; »3>fli$t ifi OHfywenbigFeit ber #anblung au£ Sld)*

»tung für baä ©efeij" fo bleibt fidmlicfo fär ben ^Bitten nid?tä

anberö übrig, wa$ ifjn beftimmen ober $u einem guten fBil*

Jen machen farnt* al$ objectib ba6 ©efef^, -unb fubt ec tit»

reine Sichtung fär biefeä praftijtye ©efelj , mithin bie SÄarime,

einem folgen ©efcise, felbfl mit 2/bbnici;e aller meiner SReigun*

gen go!geju Ieitfen. gur weitem Erläuterung bient folgew

M. „Sitte SBirfungeu, j. 25. 9lnne&mlid>feit M ^uflanbe^

Äefbrberung be$ (SludEö anberer tonnten auefy bur# anbere Ur*

fachen $u 6tanbe gebraut werbet! , (bod> voety nify auf glei*

dE)e Slrt, unb in gleichem SKaaße) unb e* btaxi^tt alfo ba*

3u nid)t beö SBtflenö eine* bernönfrigen SBefen* , worin gleicfc*

wol)l ba$ fj&cbfte unb unbebingte ©ut allein fann angetroffen

werben ; e$ faan alfo nietyt* anber£ alö bie Öorftellung betf

©efe^eS an fid) fefbft , bie freplicty nur in »ernünftigen ®e(e»
ftatt ftnbct, foferu fie. triebt bie *crl>ojfte ©irfung ber S&eßitttf

tmtugägrunb oeö menfcfclic&en SBillenä ift , ba$ fo borjuglicfce

©ute, DaS wir fittlicfy nennen, ausmachen, welc&ed in ber $er*

fon, biebarnaefc Ijanbelt, felbft fdjon gegenwärtig i|i, niefctaber

aüereift cm$ ber ®irfung erwartet werben barf. »Der 9Serf«

fal>rt wfciter fort wa$ fann ba$ aber für ein @efe$ ftpu bef*

feu ^orjTellung aud) ohne auf bie barau$ erwartete ffiirfuug

SRucfftcfrt )n nehmen, ben -IßiDfen bejtimmen mug, bamit biefer

obne <E infe^ranfung gut beißen Knrte? $ie bloße ©efe^mdf»

(tgf eit ber j£>anb(ung ift übrig , welche allein bem ©illen jum
Ä eii Hauten bienen foll ; b. i. 3fü>follniemaUanber*
»erfahren alö fo, baß ic(> aud) wollen Hnntß

meine SWa/Time foü ein allgemeine« öefeö
b?ru
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ktn. #ier ifl mm bie Möge ©efefemaßigfeü öberfjaupt (ofcne

irgenb ein auf gewi|fe #anbfungen beftimmre* ©efeft junt
©runbe *u legen) twö, waS bem Sßiffen jum ^rineip bienr,
unt> if)m and? ba^u bieitenmuß, wenn <Pfli<$t nid)t äberatt ein
leerer ©abn itnb rt)imadfd)er »egnff fep« foü , Hernie aber

tfirnmr bte gemeine S»enf#enoermmfr in ihren praWföen SBetuv
Ibeitungen and) üoflfommeu überetn , nnb ftat ba$ gebaute ^ri«.
ety jeberjeit tw, Slugen.« J)ie$ alle* nwc&t ber Serfaffer
fcur* folgenbe$ JöepfpicX beutlicr) , ba$ icr) afcgeFörjt berfe*
^eu will. Set feo bic Jrage , ob id>, wenn M) im ©ebra'nq*
bin, wety ein SVrft)Kcpcn tbun tarf , in ber Qibfttye e$ mebt
gn Ratten» 3$ mau;e Wer Ui$t ben Unterfdjteb , ben bie
SBebeutung ber ftrage Ulbert fattn; ob e£ flftg!i$', ober ob e$
yflic&tmdßig fe£ f ein falfd>ed Q>erft>rc^en $u tl)un. 3war
fef>e lc^> wobl, baß e* ni*t 9^11113 fei; , mtd) Dermitte ffl bie*

fer 9fo$ftocfct «u$ einer gegenwärtigen 3fcrlegenbeit j« jj^n,
fonbern baß woW überlebt werben muffe , ob mir auä bie*

fer niefr frinterber *iel gr&ßere ttogeleflenbeie enffprin*

.fen ftnne, uublta bie folgen, bey öfter meiner üermeintett
Cctyauigfeit, niefct fo leicht iw«u* $u feben ftnb, baß niefct ein*

mal berlome* Zutrauen mir Weit nadnbeifiger werben Finnte,
als alle* Uebel, ba$ i$ ie§t *u yrmvibra gebenfe, ob et, ni^t
Hügliger gefjanbelt fet), bicba> nad) einer allgemeinen ajfos

jime wfabren , wnb e$ ftd) $ur Sewoftnfrtt 31t machen,
tiic&t* wfprecfcen , al* in bcr'2Jbj?d;t, e$ ju bafren. SWeitt
tö lenktet mir bier fer)r balb ein , baß eine fold?c Sftarime bod)
nur bie befindlichen Soften $\m ©runbe babe. 9tun i(l bodjj

flan3 etwa« (Ulbert auä 9>|Kd)t wabrbafff'q $u fnin, dlö au^ 55e«
fbrgniß ber nac^tbeifigen folgen; in > 1 im erffen gafl ber
begriff ber Jöanblung an ftc& fclbfl febon ein ^efeö fflr mi<^ ent»

^alt, im 3 weiten ic£ mid) allercrfi miben\)<frt6 berum feben
muß, weldje ®ürfimgen roobl bamit für mid^ wrbunben fe^a
m&d&ten. * JDenn roenn id) t>on bem 55rinci> ber ^flicbt 'abwei*
4)e, fo f(l ed ganj gewiß bbfe, werbe ic^ aber nur meiner SKaru
nie ber Ähtgbcit abtrfinnigr fo Uim Za$ mir bpc^ mand()mal febr
»ortbeilfjaft feipn , wiewtl)l eö fre&Iid; fixerer i(l , bep ibr m
Bleiben. Um inbefien mid) in öeantworrung biefer Aufgabe , ob
ein lägenbafreö Ser|>red)en pfltcfjtmäßig fei) anf bie alferfür*

jefte nnb boc{) unrruglid)(le 2Beife ju belehren, fo frage icr) mi4>

<mi^) burcl) ein »IM!

3> » (>«n)

Digitized by Google



I

t

«28 tWct £m. Äantt ©rut*fc*uttg

fjen) a» ein atfoemeine* ©efefc, fowofel för ml* als für anbei*

gehen folle , unb würbe id) wobl au mit fagen !6nnen ; e$ mag
•JeDermann ein unwabreö 2Jer|>red>en tbun , wenn er ftcfc in

ffierlegenbeit ftrtbet, barauö er ftdb auf anbere Wrt nic^r |tefca

fann; fo »erbe id) balb inne , baß icb |war bie Söge, aber em
allgemeine* @efel$ ju lugen gar niebt wollen fbnne : benn na*
einem folgen, würbe e$ eigentlich gar fein SJerfprecfren geben,

weil e$ aergeblid) wäre , meinen SBillen , in 2fnfebung meinet

lünftigen £anblungen gegen anbere »eingeben, bie biefem *8or»

geben bod) ntct>t glauben würben , ober wenn <te e6 übereiltet

jßeife tbäten, mid) bod) mit gleicher SRnnae bellen würben,

mitbin meine SWarime, fo balb fte %vl einem allgemeinen ©efe£«

gemacht würbe, ftd> felbft yrftbren müßte. £ierau§ $iel)tnuft

toer 2krf. biefe golgerung: »wa< icf) alfo au tbun babe, bamit

mein ößoöen fttttieb gut fei) , ba$u gebrauche id) gar feine weit

«u$boblenbe ©djarfftnnigfeit, unerfabren in Slnfebung beSffietr* ,

-lauf& , nnfil) ig 4uf alle ftd) er eignenbe SJorfäffe beffelben gefaßt

|u fefln, frage id) mi<f) nur : fannjt btt aud) wellen, baß beine

SRarime ein allgemeine* ©efclj werbe? wo niebr, fo t$ fiebere

.

werflieb, unb ba$ jwarniebt umeiweobirober audj) anbem barau*

bebcrjlebenben 91ad)tbeil$ willen u (unb iff, bann bie 2iufbebunä

alle* ben TOenfäcn *&<%f '*>re* # *** Btoftbutft

tmb ©efebaflfte beffclben fo «wbigen wecbfelfeitigen ©ertrauen*,

tote Unmbglicbfeit burd) ffierfprecben weiter etwa* au^urlc^en,

»id)t ein wabrer mir utib anbern auge$ogner Wambel!, bet mir

l>auptfad)fi<b er(! blird> ßrfabrnng befannt werben<muß, imb ijl

tiefer 91ad)tbeil nid?t bie einzige llxfaty , warum ftdt> bie STOari*

tfte (id? burd) lugenbbafre *Ber|>red)ungen au belfen , nid)t in ei-

ne allgemeine ©efetog* * ig paßt?) fonbern weil fte metyt al£

, qOrincip in eine allgenuiue ©efefjgebung paffen fann. gür bie*

fe aber a^ingt mir bie Vernunft unmittelbare 2lcbtung ab , tton

ber id) awar noeb nid)t einfebe , worauf fte ftcb grünbet, wenig*

ffeng aber bod) fo t>iel ferftebe i baß c3 eine ®d)dgung be*

Üöertb* fet), welche allen ffiertb befien, wa* burdb Neigung an*

gepriefen wirb, weit überwiegt, unb baß bie Sfrotbwenbigfet mei*

tter J&anblung au^ reiner Ucfyung f&ti ytaftif^e @e(e§ baß*

jlenige fc^, waö bie $>flfd)t auömac^t , ber jeber anbre S5ewe*
N

f|ungt3grunb weichen muß , weil fte bie 93ebmgmtg emeö an

{ub guten OBiden* ijt r beffen SBmb überaae* geljt,«

2«ed
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SDie$ iflf mm ba$ Kefultat, ba$ bem $*erf. bie $et*htcf>tung

Aber bie ftttlicfcen tempfuiDungen unb e i i enntntjfe ber SKenfcfyeit

^ergeben foü , inbejfen laßt ftd) noety zweifeln, tf>ci($ ob feine

SSorflellungSart von feinem guten siÖilIen , von bem 5Bertl)e bef*

felben unb von $jli$t bie eiujig mbglicfje mit tiefen SBeobacty*

Clingen $u vereintgeube fep , tbett6 ob ba$ von il>m aufgehellte

<§cfe§ unb bbd)tfe 9>rinciy ber ©ittlidtfeit bloß wie er will, fn*
wellfeip, unb aöe$ Materielle «uöfd)Itege. ®eil e$ bier auf
fcie Jpauptfaofye biefeö neuen SRoralfvftan* anfbmmt, fo werbe

tdje* wagen, einige Snmerfuugen Var&bcr ber$ufe(5en,unbwiß

id) vom ledern anfangen* Jpier fcfyeint e$ wir nun , $war baß
fco* vom SBerf, feftgefiellte ^rineip ber ©ittlidtfcit : n banble fo,

*>aß bu wollen fauft, baß beine -Wannte be$ »Bollen* ein allge*

tneineööefcfe werben wenig verfdjieben fep von berSBcbauptung

ruberer SKoraliflen, baß baö EHcdn fen , bejfen allgemeine s2iuö=

Übung gemeinnft^ig, ober bem Snterejfc vernünftiger 2öe«

fen gemäß if!, unb ba$ Unrecht fcv> , beffen allgemeine 2lu$ibun$

gemein fd)4blidj, ober bem ^nterefte vernünftiger Siefen

entgegen welcfyeä man bann and) fo auebrudeu fbunte;

»bände fo , baß beine Ü0«curhne , uad; ber bu banbelfl, bem ge*

tneinfdjaftlicfcen Sntereffe aller vernünftigen Söefen md)t ertge*

gen , fonbern gcunU fen . 2)enn mir bey bem obigen $3epe

fpiele }u bleiben, fo fann mau fragen: warum tefe ein allgemein

«e<5 ©efefi ju lugen nid;t wollen tbnne „ unb ba fctyeint c$ mir

offenbar au fepu % baß, wenn ein fold&e* ©efefc gar feinen @in*

ffoß , gar feine SBejiebung auf ein vorauSgefefcteS Jntevefle

vernünftiger SBefen ^eirce , ober wenn biefe überhaupt gar fein

Sntcreffe, weber be$ 3?erftanbe$ noefc be$ 2BiUen$ bitten , mit

einem Söorte , wenn fte gegen ßrinfiimimmg ober 93iberft>ruc&,

,

gegen Stotytyeit ober galfcbbeit , gegen fcollfommenbeit obec

llnvollfommeubect , gegen Skrgnügeu ober &$merj k. ganj

gleichgültig, unb völlig unempfluDlicfc wären, fo mußte e$

il)iien aueV gleich viel fevn, ob ein allgemeine* ©efefc , bie

äöabrbeit ja fagen, ober eine allgemeines ©efelj , $u lügen,

fcfigcflellt würbe. Die S^etraefytungv baß im legten gatte^

gar fein ^5erfprecten mebr mbglicl) wäre , wörbe ein fü:d)c$'

5ßefen , bem nid)tö baran lige , ob e* ivabve vber falfc^e, ober

fiberall gar fein 5ßerfyred)en gebe, nia;t beflimmen, unb feine

SHarime» wenn e£ anber* überall D)?aumen ^aben fbunte,

tvftrbe $<t) bnr^ gar nid)tä ^u einer allgemeinen ©efe^gebung

-fttttlifkitCB -{innen» 3« eß fc^eint mtcgttti ungebenfbar
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}u fegn, baß einem folefem t>bflig unmterefftrten ©efe«
überall ein ®efc§ gegeben fl uiib büß eö |u beffen 9&eobacr)ttmg

nwraltfd) , b. u burch Stellungen geneigt werten fbnne.

SBaö fann bkd aber für eine 93orfkllung feipn , bie ein fcer*

tiünftigcS ffiefen an ein ©efeft bittet / cbir bemfeften bie rer*

nc Achtung für ba* ©efeö giebt ; Wnmfcglicfr fann man fagen:

bie S&orfieHung beö ©cfeöeä felbft , beim bieS wäre idem per

idem, ba ba$ ©efefc felbjl für ein t>emünftige$ Sßefen itid;ta ans

ber$ aß eine gcn>iffc 5Dov(!eßung ift , baß e$ fo unb fb banbelri

. foU; aber wir fuchen hier eine britte 9Soiftelluttg , btc ben ttoth*

weubigen ^ufammenbang -gwifctyeii beru ©efcJge unb bem ©iffe»

be$ »ernüuftigen $ßcfrn$ aufmache , nnb eine fblehe muß e$ ge*

ben, wofern ba$ ©efefc moralifö unb nicht ph»ftfch fei^n frtt.

©roc folcr)e SBorffcButtg finnte nun entweber bie ÜBabrhek ober

fcer SHuöen bcö ©efcfccä , beffen Harmonie mit ber JDenffrafo

•ber be|1in Itebcivinfrtmmiing mit bem 23egehrwig$t>erm&ge*

fe\)n- 3» beijben giflen würbe baö ©efefc ein »ernünftu

geä SBefcn mtcrefftren, in fffem e$ feiner SRatur gemäß wite;

unb bie Sfrrfiellung hiervon würbe nur ba$ ÖHttelbanb , unb

$war ba$ einige moglüfte fepn , wofcurdj ein bernünftigeä ©e*
ffn überhaupt an ein (J5efc§ gebunben , unb $nr Befolgung bef»

ielben geu6tf)igr werben fonnte. 3Bäre bieS ÖBefen gegen 9tu*

^en ut\b ©cfyaben gleichgültig , fo bliebe tm£ baä Suterefft ber

53ah*heit ober beS fl>ecutatibcn £)enfen6 übrig ; aber auch ba

grünbete ftch bie SJerbmblichfett ober baä Slnfehcn be$©efe^e*

»och immer auf ein 3ntereffe. $$dnbe ^ber auch bicS ntcr)t

ffan , fo fonnte bie S5etrad;tnng^ baß burcr) ein allgemeine*

©efefc, bezügliche akrftfrecheti^im $u bürfen, alle SJcrfpre*

eben wegfallen , unb fiel) felbft ueraichten würben , nie etwa*

über micr) bermogen. S>emi wie fehen gefagt , weun e* mir

gleich t>iel gilt , ob eine ©ache überhaupt wahr ober falfch, ge*

benfbar ober nicht gebenfbar tft , fo fann auch nie barum unl>

baburch , ba# eine ©ache aB ein SBcrfpreche» , mir baburch ei»

©efeft in ft<^ bepcheub ober gebeufbar wirb , eine Schtun^

für bie* ©efefc flatt ftnben. -
1

3f6er wenn ffdh bie ©a^e fb wtfyalt, fb werbe« wirba^
nie aufftnben , waä ber ©erf. u&thig h&t , um ©ittltd)fcit

t>ou Klugheit , öber recht unb pfüchtmaßig J^anbeht , t?om blof?

feit llug unb fehlen h«^l» itt untersten ^ »amltc^ eine»

^ fogwtantu
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fogenonnfen earegorifcben Smperatfo , ober ein fofcr)e£ bocb(te£

©ebot bei* ©itt iicl)f cit , ba£ fcblecbrerbing# an unb für ftd)

gilt , unb auf fctmerle^ Söeife , unb in feinem 25erracbt l)P*

yotbefifd) *ft- 3$ frage; warum mü|Ten wir bemi einen fofc

eben categorifeben 3mperatit> au^ftnben? (Etwa , um einen ab*

fblut guten -BiHen annehmen 3U fbnnen ? $ier frage id) wet*

tev: warum müffeu wir benn cinen'abfofut guten S3iüen an*

nehmen ; unb mao liegt in unfern moralifetyen GmpfinDungeR •

*mb gemeinen jSenntnifien t>on ©ittltcbfcit, Daö und auf bie&or*

<w£fe§ung einet folgen abfolut guten SBiÜenö notbwenbig ffil^

ret ? 3n ber (Srfabwng, bie6 gefiebt ber Söcrf. felbjl, tarn ec

nie als wirflieb gegeben werben. <?$ ift aber nod) bie $ra»

5c: ob ein fbkfcer guter ffiiüc etwaö mebv als eine fcb&ne, aber

unmbglid)e 3oee fep, ttttb ob ba$, wa$ ilm allein 31t einem abfo«

lut guten Hillen mad)en fo!l, ba$ bloße Seemeile uamlid;, ober

fcer eitrige Umffanb ber ©efefcmaßigfeit l)t£*3u binreiebenb

fei; ? SÄir beucht e$ niebt, wie^ieb febon oben eüuuerte, weil

id) boeb immer bie ©ültigfeit ober t>erbmbenbe Äraft beö ©es

ftfce$ öorauö fetfen muß , wofern ei« in ©emaßbeit bejfclben

fjanbelnber SßiUe gut femt foll, Unb biefe ©ültigfeit muß
fcoeb irgenb worin gegvünbet , muß boeb trgenb werauö er»,

fannt werben/ fonjt müßte e£ ein angebobrne$ pbyftfcbeö buref)

pwang be$ 3nf^"ct$« *k&t *fa moralifd)e$ bmcb 53or(tel(un*

gen wirfenbe£ ©efc£ fetm. 91un ma$t eben ba3 , worauf
jtcb bie ©ülrigfett bejjefben grünbet , ober worauö jie erftumt

wirb/ bie 23ebingung feiner ©ültigfeit au$ , mitbin giebt

e$ fein anbereS ftttlicbeS ©efc§, allein l)i;^otbetifd)e^
unb fein bloß formelles ©cfe§ läßt ftcb al$ gültig 'btnfen,

(b wenig k& einen ilöitlen bloß barmu , weil er geldmäßig,
ober weil ba$ ©efefc bloß bie Üföarime feines ©illcno ift, für

fcr;(cd;tcibino$ gut erfenneu fann, fonbem e^ fommt immer
erjl barauf an, ob fein ©(ffeg aueb gut fcp. Die6fül)rt un»
bann barauf, wa$ icb im Slnfaug erinnerte, baß bic fittlu,

d)c titttevfuebung mit bem begriff t>on gut anfangen-, uiTb

i?ie gragc 3«er|l unterfuebt werben muffe , ob ft'd) in SJe^ics

r)ung auf ba$ Serbaltcn bcö aVcnfcbeu irgem> etwaö anber^

t\$ gut angeben lafle , alö waö whflieb für ben ^en|d;en>

<tlö ein fmpjmfcenM unb bcnfcubeS -Ißefen gut ijt. ®cnti

fcb nun bei; biefer Unterfucbuug etwad finbet , roa& gan3 all«

gemein für empfmbeube unb benfence ®cfen ebne 3!uonabme,

tinter allen Um(ldnben gut ijt, fo muß bte$ baß b&cbfte unb
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abfolute ©ute genannt »erbeft. ©tebt e* ein friede*

fleS (Snt , fo mug cö eine geraeinfd)aftlid)e SRatur , unb em
•i)icvm gegrfmbetro allgemeines Sntereffc aller mnäuftigen ©e*
fcn geben , benu nur burefc bie Hebercintfimmung mir jener,

-iinb ber (Sonfevmität mit btefem , lern etwa* überhaupt für

ein folcfceä 2B?fen gut fenn. liefern lufolge würbe nun ber

gute ©ille berjenige feptt , beffen SKarrme e$ ifi: »tfnie baS*

waä beiner^ ui>b augleid) alier vernünftigen SBejen gemeinfdjafu

lid;cn SRatur , unb barin gegrfiufcetem gemcinfd?afftJicr;eu 3n*

terefle germig unb jupimmenb a Bie0 ijl ba$ ^bd^le ^rin*

cip ber ©ittliefyfeit , unb wenn bieg feinen eategorifcfjen Snu
peratio giebt , fo ijt feiner mbglid). Denn f>or>er ©ber tiefer

in ber gemeinfä^fflidkn 9?atur aller wniunftigen ffiefen fanri

bie Stegel ibvcö 3Billen$ unb ipxcS Söerljalteuä nkfct aufge*

fud)t werben* X)ic& fßrineip wirb verbinbenb, unb ein ©efefc

für midj burdj bie SSorftellung , baß meineö unb aller t>er*

m'mftigeu SBefen Sntercffe eiue$ unb ebeu baflelbe i(l , tag

folglich nie eine wabre QcUifum meinet wahren .{BortfctM,

unb be§ wabren iBortbeüö anberer tterniutftigett 3Befen entjte*

l>e« '(tage, unb bafi in bem galle , wenn tc& mdjt 'einen

J^eil meine* Statur , 3. 25. eintr befonberrt Neigung , fon*

fcern meiner ganzen Statur folge , id> äugleid) niefct nur mir

?lb|i , fonbern ftberfcaupt alle vernünftige, üöefen *u meinem

iweef maefoe, unb tyr Jjntereffe jugleicr; mit bem meinigea

tferge. golglidj ent|>r1d)t bieö fo angegebene 9>rineip fcer

eittltcr;fek aud) ber jwenten gormel , worin ber 2Jerf. fein

sprineip auSbrücft, biefer namlidj: »rjanble fo, baß bH
Vernünftige ©efen niemals bloß al$ Littel ge*

Brauck ft , fonb'ern immer auefc al8 $xot£ be*
tr ad^tefr*

9iun laßt ftd) aud> lekfjt geigen , baß mit btefer SJor*

felhmgöatt vom bem bödmen ^rineip ber ©ittliefyfeit webet

aller Ünterfd)icb swijtycn ©ittlid;feit unb Alugtjeit aufge^os

Uu , nod) 3ß fliegt i« einen leeren cr;im^rifcr;^n begriff *er*

tvanoelt werbe , wir alfo , um tiefen Unterfcfyieb unb $)ßi$t

einen reellen begriff su erbalten , eineö categwifdjen Jm«
^eratib^ nie^t fe^led)terbing6 bebürfen. ©ittlicfy, ober rect>t

unb pflic^tmifjig ^anbeln l)eißt baö obeu angeführte 6bc^(le

fPrincip ber ©ittlic^feit jur SDtome feinet SBillena ma*ew#
unb wtfun fct)einbare epllifiouen M eigenen unb beö allge«

V
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«lernen Snfereffe »orfommen , jene* biefem nac&fefeen : bie8
beißt «Oer aucb. guglci* roeife banbeln, wenn eö nnberd wahr'
iß, baß ti eine «[[gemeine Harmonie im aKeicbe ber (Stiller
»ber , roie eS ber SBerfoffer auSbröcft , ber Sroecfe giebr'
unb baß i# mein eignes mnbre* »efte aBbaun cfafehlbar
bef&rbere, wenn icb bem allgemeinen Snterefie gemäß mfon.
fceln , Sur SRarime meine« 3BiIlen$ macbe. 2\i6 ©eaentbei!
baoon bögt 65 fe^unfutli*, pfliebtwibrig banbeln, wem
i# namlid> memen befonbern «Oortbeil bem allgemeinen 3n-
tereffe öergiebe, ober roie man eö nuet) wrftellen fbunte*
wenn icb. ni*t meiner gangen Ütoiur , in fofevn ffe mit ber
9catur nller vernünftigen Sßefen eine unb eben biefelbe ift
fonbern tu* einem 26eile berfelben j. 85. einer Steigung itU
ge

;
aber «[«bann banble ich. alfo umwife, »ie bann überbauet

gße.ßbeit unb 2ugenb nur »ergebene Benennungen eben ber*
jclbigen eacbe ftnb , unb groar wirb jene in «Rütfficbt auf ben
«krftaub unb b.efe in SBegiebung auf ben 2BiUen gebraust.Mm mit biefer SBeiöbeit iß , ngeb bem enracboebiau*
Älugl,e,t unb C^lauigfeit mcl;t einerlei unb bS fS'
tcb; jugle.* unweife, unb unpfjidjtmdßig unb botb fing ban*
bem

, b. i. icb fann auf bte na*f?en $>on mir m überfeben«
ben golgen meiner ^anblung Slncfficbt nel>men, unb na* bie.
fer meiner 9Sornu«ftc&t mein 83efieö befergen. 3* fann aberau* bloß au« Ähigbeit meine ^flicpt tbun, wenn „ijt Z
neö gemetnfcbattlicbe Snterefe ber ©eifterwelt, nicht bie «Sor-
ftcllung bon ber lleberein|ummung biefeö allgemeinen %iteie(Fe
mit bem »einigen

, fonbern bie oerauggefebenen unö »cran««
berechneten ponbeile, bie mir mein SRedjttbun einbringen wirb,
meinen 9Men beßimmt, unb ein gemiffer faufmannifeber 9tecb.
nungögetfl bie SWorime bcfielben au«niac&t. gre»Iicb »die mX
NC SBorauSftcbt unb SJerecbnung immer olmfcblbar unb rX
t..g , unb fduben fid, i„ mir reine .fpinberniße ta«« »cfi"wad mem wabrer »on mir immer richtig ertanntcr 85c tt c I
ferbert, fo wdre tiefe Äfugbeit mit ffiei&eit unb Suaenb e
tierlep

; ober alebann fdnben auch feine eig"ntfidj «T«S
cber Dlbtbigung burd, Sprung für ein ©efeöÄfteÄ
betßeblicb »orfebneben , fo wenig b«, @ott fine mmfem angenommen

, «erben, mn nu„ , ba meineXraH«mb «Berechnung febr eingefcbrelnft unb trug«* ift7 uTouemwettttm iuteutt, mir mein tnab»^ »efte 2*3*
.
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ftg ju entbeefen , mm ba u& befonbre tritt meutern »4tm
Slntertfic ftreitenbe 5(bfid&ten unb Sleigungen babe, fanit 5Uug*

beit meine äRarime bei* ©ittlicbFeit niebt \tyn, fonbern tei) muß
wieb/ wenn id? für mein wabreS 25e|fe$ forgen toiä, an eint

fteberere ÜJfarime balten, b. i. icb mufj reebt }U tbuti ju meiner

ÜRayime machen, ä&rni kb mieb nun bicran halte , fo banb*

le icb pfliebtmagig / unb bted ijl offenbar Dom Flug battbehv

©ber Dorn Söcrectmen itnb ©eobaebten meinet eigenen 93ortbeiI$

ober ©cbabenö in jebem gaü weit unterfdjieben* £)er SRenfcfc

alfo banbelt ^flicbtniiSßig unb reebt , ber in bem obigen 93ety*

fyicle ftcb bartttn niebt bureb «in bctrfialfcbeS ©erfpreeben au£
Der Skrlegenbett Rieben will , iweil er überzeugt iff , baß bie*

frner SRaxtme , nid)t$ $u rijim , Mi bem Snterefle aUer t>er*

tiüuftigen üikfen , «nb alfo eingefebfofien , feinem eignen «ab*
reu Sfntcrcfie entgegen ift , wibertfreitet ; ber banbelt Häg*
lieb, ber ebne auf ba$ Jntercffe be$ ©anjen SKuefftcbr &u neb»

wen, fca* bctröglicbe Serfprectat bieg Darum ünteiuißt, weil

er befurebtet, baß eö ibn um feinen' Srcbit bringen ober fonfli*

ge 9tod>tl)eile iu^ic(>eti würbe, ' '

ffiergleicbcn wir enblid? Mc- brfttc germe!, worin ber Berf.

fein ^>rincip ber ©ittlicbfett, ober feinen wtegotifd)en 3n^eratit>

auöbr&cft, (b mochte fieb aueb mir biefer unfer bupotbef ifcfyer

Sfmperatfo einigerm außen vereinbaren lafien. Diefe brüte

gormelijl: bie Autonomie beef/SBillenö iff bad i)bd)s

fit $>rtncip ber £ itt Ii d)Fe 1 1. »jDicfc Autonomie beS

„ SffitÜcmS i|t bie 2Jefcbaffenbeit beflfelben, babureb er ibm felbfl

»(unabbangig Don aller Sefcbaffenbeit ber ©egenflänbc be$

*2Boflen$) ein ffiefe^ i(f. 2)ae $>rincip ber Suitenomie ift alfo;

wnicbtS anberd $u roafyien, alä fo, baß bie SOtarime feiner 2Baljf

ii in bemfelbcn 2Bollen jugleicb al£ allgemeine? @efcö mit begrif*

„fen fcy." Dießif* etwas unbeurlicb, aber id) t>erf!ebe eö fo,

baß bie Sftarime niebts anberd, aU ba$ ©cfc§ felbfl fey, wirb

eSnämlicb obje!tit>e genommen , fo beißt e3 baö Gk\c§, bem
ber SBifle gemäß iff; nimmt man eö fubjef tiDe, fo ipT bie

Ütfajrime, naeb weld^ev ber Söille banbelt. Olocb bemlicbcr

iDiro bieß werben , wenn manbaö, waö ber %rf. £eterono*
nt i e beö .ÜBiflenS nennt , bagegen bilt. Siefe ^eteronemie
foll aMbami ftatt finben , wenn ber üBiöe irgenb worin aubcrS,

ale in ber Iauglid)feit feiner 9)?axime )u feiner eigenen aügemei«

neu ®efe(jgebung feine Stimmung futy , mitbin wenn er
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Jber fld) felbff tynauSgebt , unb m ber SefdE>affen§eit irgenb er*

m$ feiner ßbiefte, ba$ ©efe§ fu$t, ba$ ibn bctfinimen folk

2)er 2BilIe giebt alöbann nicfct ibm feibj!, fonbern ba$ Dbjefr,

burd? fein *8erbältnig $um SBillen, giebt biefem baä ©efe§.

Sieg 5ßerb<5lmiß gemattet nur (»potftetiföe Smperatwen;

id> foü barum etwas t(>an , weil id> etwa* anber* töiO ; bage*

gen fagt ber categorifc&e 3mperatü>: id> fofl fo ober fo bans

beln, ob t$ gleid; iwfctd.anberd wollte, 3. Liener fagts „idfr

„foll nid)t lögen, wenn icfc bep gljren bleiben Witt; biefer fagt: ,

„id> foll ntc^t lägen, wenn e$ min auefc nic^t bie minbefte

. »©cfcanbe mH** u Der Kille, fagt berätarf. foB nid)t über

ftd> binauögeben , mi)t in ber 95cf(dbafenbeit irgenb eines feiner

. £)bjeftc, ba$ @efel| fucfyen, baö ifyn betfimmen foll. ^nbeflen

muß ibn bod;*etwa$ beßimmen, etwaö au ba6@cfe(j binben;

foll biejj nun nid)t bie befonbere 93efcbaffenl)eit be6 Öbjeftö fenit

(babin bann auä) bie geigen feiner 2öabl tiefe* Objefrö gcl)6#

ren), fo bleibt fcblec&terbingS nichts anberS übrig , tili feine eu
gene Ötatur, unb ba$ in berfelben geglättete allgemeine 3n*
terefle jebeö vernünftigen ffiefenö, ba£ id) beßimmen fannunb

foll ffin betrüglidjeS SSerfprecfcen $u tljun, iß biefem Sntereße

entgegen, biefer Umßanb allein, (nicöt bie etwanigen guten ofcer

fd?limmen golgen , bie fein lügeul)afte$ SSerfprecfycn für itni ba*

fcen fonnten) foll it>n beßimmen, Dergleichen Serfprec^en triefet

gu tbun. ©inen anbern ©inn , alß baß ba$ in ber gemeinfefcaft*

liefen 91atur ber vernünftigen $3efen gegrünbete bohlte 3n«
tereffe ber Sfoftrfcit unb be$ «Hubens , qber ba* au$ ber S?av:

tnonie eines ©a^eö mit ben wefentlict)en ©efefcen unferer £enf*

fraft, unbbad au$ ber Uebeteinßimmung befielbcn mit unferm
ganjen S3egcbrnng3t>erm&gen ober ber ©umme berfelben refuU

tirenbc 3nterefic aller vernünftigen ©efen ben 2Billen al* ©efeft,

«nb aU 5)?arime bef?immen foll, einen anbern ©inn, fage i*,

Hann td> biefer 3futeuemie ntci>r benlegen; icb fann mir au<$

feine freiere ©cfeügebung gebenfen ober wünfcfyen, alö bie

gleid;fam meine eigene Dktur atöubt , unb bie bie ©toifec

bind) biefe gormein auebrueften: naturam, optimam ducenj,

tanquam Deum sequi , nafurae convenienter vivere etc. Unb
ntöbann ftimmt bieg mit bem t>on wir vorgefc^lagenen bppotbetitf

fd>en $>rincjp ber ©ittlie^feit uberein. 53erpebt ber Bkrf. aber

biep barunter, ber £iMe giebt fid) ein ©efeß, v\me Darauf 311

feben , ob bieg ©efcB irgenb wo^u gut fei), unb auf irgenb em
3»uerejfe »e|ie^ung ^abe, ober in fo fern burefc biefe gormel

ber
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«3^ U<6«r JT>cit. $tant$ ©ruttMegurta

ton tfutonomie eine go6fagung wm allem 3fttterfffe bepm ®c!Tm
an$ Pflicht fofl angebrütet werften, fo ftbeint mir oieje gänje

ctflfnn»dd>tige 6efe uebung ein blinbeä ©erfahren, unb t>cu

fcem, wa6 man fonft <c.gentmn nennt, wo e3 beißt: Siitpro

jrationc voluntas, wenig unterfd)ieDen ju fenn. 66 wftrbe j?<f)

aba' Diefc brüte gormel ber Autonomie be$ 2BrGcn$ in tiefem

^inn genommen, mit ber erjien: banble fo, baß bu wol*
len tannfl, baß bie SRarime beineS ©illen$ ein

allgemeine* ©efefe werbe, au* ben üben angeführte*

©rünben ntc^t wobl »ereinigen laflfen, benn biefe gormel weifet

&o$, fo wenig bieg ber Scrf. aufyjugefleben wiü, auf eine

fiSebingung bin, bie meine SDtorime haben muß, um in eine

allgemeine ©efefcgebung ja paffen, &8enn man baber'biefc

erfte gormel mit unferm b^}>othetif*en $rineip vergleicht,

fo wirb man ftftoen, baß bcvbe mit gleichem Siechte entweber

categorifch ober (>x>|>o t bet if^b genannt werben tbnnett.

JRun fd>eint baß tyrineip: ich fott etwas tbun,, weil e$ meiner

unb aller vernünftigen $tte)'en 9iatur unb Sntereffe gcmÄß ifo

noch mehr gerabeju au^ebrueft &u fevh, als be* SBerf. cate*

gorifch fepnfollenber 3mperariv von Iber allgemeinen ©eje£*

gebung, benn, wie gefaxt, ich muß hoch auf ba$ erfiere, als

einzig mögliche töebmgung , jur&cffommeu, wenn ich einen (£r*

^enntuißgrunb fuefce, wo*? unb warum e$ (ich m bie aöflemeU

ne ©efeBgetung paßt ?

SRachbem ich nun bem SJerf. bi$ bietfer, ba er ben #aHpt*

faö feiner Schrift autgefftbrt, baß ber futlicbe 3ntperaHV ca*

tegorifch \m müjfe, unb wie berfclbe in breh verfdjiebewett

guuicln autfgebröcft werben fbnnr, gefolgt bin, unb einige

meiner ©egengfAabe, warum ich einen categortfehen 3nw
pevativ ber ©ittKebfeit weöer fftr nbthig noch för mbglich baCte,

angeführt habe, fo w;vb e$ nun um fr weniger notbfa fe^n, ihm

in bem übrigep £beil, ber bie abfhufefle SRetapfcvfi! enthält,

unb jeigen joU, wie ein folcher, ganj unbebingter 3mperatin

mbglich faß unb warum er notbwenbig fep, noch weiter nach«

gugehen, ober vielmehr in bie tieffie-Chube ber <5]pefulatioti

nuchjuf Ii tKw, um boef) nur (latt aller 9Hiäbeiite, bieß in ber

2hat wenig befriebigenbe Sflefultat beraufjubvingen, »baß wir

»gwar nicht bie pratufche unbedingte 9totb»enbigfcit bed moros

fvlifchen 3n^watioö begreifen, aber boch feine Unbegreiflicbfeit

» begreifen # wenn bieß auch atteö fepn foBte, »a$ man billiger*

maaßen
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»ntAageit bttt einer ^bifoföptyey bie bi* }i» ®renje ber menfd)*
» liefen ©emmift in 9>riuiipiai ftrebt, fsröern f5nne.« <£$

mag genug fexjn, nt$ fofgenbe* beifügen, 2)er fflerf.'ae*

gebt, biß, obgfctcb wirf fein Sfntäreffe irgend einer Uvt $ur Un«
lerwerfung unter ton $rtnctp ber etftti$feft treiben tbtwe,

fweil bieg nur immer einen bedingten Smperati» geben mußte)
wir bo$ hieran notbweubia ein 3nmeffe.nebmen> unb febett

muffen, wie ba$ jugebe. Jpier mußte mm ber 3Be(tweife allen

feinen ©cfcrfftnn aufbfeten, ntc^t nur ^u jet^ett , wJe bieg n&*
tbige SfoterefFe nehmen, an einem ^rineip ber &ulid)Uit, ba$
aßeä Sntercjfc ausließt» t>on bem, bureb Sntereffe jur Unter*
werfüng unter bemfelben getrieben werben , untergeben feu,

fonbern au<b begreiflich ju machen , wie bieg Sntereffe nehme»
Äberbaupt mbqity ftp» gr bebient ftd) baju feine* problematts
febeu Svc*>r>ett0bcgriffca ^ t>erfeti,t uttf au$ ber 6innen*in bie

*Bcrftanb€$welt, unbbolt au$ biefer uns, feinen fonfligett
%>r iitctpien uad), ablltg unbekannten 5öelt, Die

©rftnbe jur Üft&glicbteit unb Wotbwenbtgfett feine« categorifc^ett

ÖFwqpew^, beruber. Sa idf fd)on über liefen grenbeitfbcvuif,
worauf jule^t baö ganje $?oral|>|lem bc* 3)eif* ru&t, mi$ in

bef Sbtjelgf ber ^cöuljifcben <£r{mtttmngett über bie <?ritif der
remeu Vernunft erflärt babc, fo fage i$ baoon Weiter nic&t*,
unb begnüge fttid) nur noeb bieg anjumerfen : wenn, aud) alle

bie Vorwurfe > bie ber Serfafler den bon bem feinigen ab*
wcidjenöen SWoraIfö(Iemcn mac&t , baf* fte mfmHdb burrf) 2fo*
aebung «nackter (bppotbetifefrer ) ^rineipien ber ®itt?icb*
feit bie ÜRoral auf mannigfaltige 2Bcife t>erborben, unb ber
eittUc&fett ber üKenföen fc&abltd> gewefen, gegründet »ä»
ren , da* feinige boeb biefe ©ebreefcen , b&rb|fen$ nur in ber
Slbeorje , ober ber blopen epeeufation na* , beifen wurde,
für bie $rari$ aber gar feine ©ienffe Ieifien fbnne-, weil
fein 9>rincip fdblecbtcroiugS weber bem Söerftanbe gemeiner
unb gew&bnlicber 2Kenf*en , unb fiberbaupt benen , Die nid)t
im fpefulatioen Denfen geijbt ftnb, alt »erbinbenbe« ©e«
feg ein!eu*tenb ju machen iff, no4> auf ben ffliaen berer Cin*
fTug böben faun , für bie felbjl ber Segrijf t>on @IucffeligfeU
tto* lu bod), au abflraft, unb ^u unwhrffam 311 fe^n f^ciut^
SBaö wetten wir be» üttenfdjen , beren bei;nabe etnaige Srieb*
febern Neigungen aum Vergnügen,. unb 2lbfc&eu t>om Öcbmerj
ift, wobl bur* biefe «öorfleüung .au^ric^ten ? ®u mußt SRed)t
t&un, weim bu au^ aBt fteinc Steigungen »erleugnen, ja, wemt
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bu aud> felbfi ecn Ivicb nad> ©täcffeligfeit unterbrficfen fcff*

te(t, benn, nid)t um gtöcflid? stt roerDen, fonbem um bec

.

ffllflcffcligfett wörbtg $u fw * nwfft *>u 9Uäft tb«n. $mt
ifl e$ wabrfcbetnüd) , baß ttfenn bu bid) hier ber ©tötffcligs

feit burd) Sle<$ttt}im roürbig mad)|t, bu berfelben bereinfl tbeik

Saftig werben »irjt , aber biefe £oftumg muß bep bir fein

fijeroegungögnmb fepu , beinc 9)ffid)t ju erfüllen , wofern bit

titd)t betne ©ittlic&feit wrberben , unb beine Xugenb t>erfäU .

fcöen roittjl , bu rourbeft aWban» , fo rechtmäßig auefj beme
kaltblütigen fet^n motten, beefc immer nur Hug nict?t aber

fittiiefc Ijanbeln.

»
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